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Portport

**)n unfern* 3cit, \vo eS mit Öenufcung ber Geifenbafmen

lekfjter al$ fonft ift, entlegene f)iftovifd)e ^enfmöler ber Sßorjeit

imb bnrd) 9toturfd)önf)citcn auSgcäcicfmete ©egenben &u befugen,

bietet aitd^ ber etwa jroei ©tnnben öon Salberftabt entfernte

liebliche ßul)tt)alb mit bem auf einer 2Balbt)öfje liegenben efje*

mafigen Softer £>ut)3burg einen fofjnenben $e}ucf}. Xer anmutige

Sßalb mit ^übfe^cn Einlagen, ba3 romantifdje £al, über bem fief)

£ut)§burg auf einem 740 Jufj fyofjen SSalbberge ergebt, bic

Ijerrlidje 5Iu§fidjt nad) bem neun äRctfen entfernten s$cter3berg

bei £>aße an ber ©aale, bic feljen&üertc alte SHofterfirdjje, ein

gute§ ©afti)au§ ju teibtic^cr (£rquicfung — ba§ atteS mad^t

£ut)§burg &u einem anjief)enbcn fünfte.

&ut)§burg, einft bic bcrüfjmteftc 9lbtei im SBiStum £albcrftabt f

ift 3af)rf)unbertc lang eine «Stätte ber SSiffenfcfyaft getoefen unb

Ijat al§ fo!d)C fcgcuSrcidjcn (Einfluß auf bic Ümgcgenb gehabt.

9ln ber £anb ber ©ejdjidjtc gibt ba§ üorltcgcnbc 23üdf)lciu

einen SRücfblicf in bic Vergangenheit be3 ftlofterä üon feiner

(Stiftung bi3 jur iUnffjcbung in gemeinfaglid^er ^arfteflung.

<£d finb baju bic Schriften üon «eucffelb, Start ban <£ß,

9?iemet)er, fotuic bie Don ber £iftorif<$en $ommiffion ber $ro*

»inj Saufen fjcvauägcgebene: $efd)reibenbc £arftellung ber

älteren $au* unb Shmftbenfmäfer ber $romna ©adjfcn unb an*

grensenber ®cbicte u. a. benutz toorben. %x& letzterem Sßcrlc

finb mir burdj ben $crrn &mbc3l)auptmann ber Sßrotoinä

Sadjfen, ®raf öon ^inkingerobc*Q3obenftein, bie in borltcgenber

Schrift enttjaltcncn Slbbilbungen jum Slbbrucf gütigft über*

*Iaffen roorben. 3er) fpredf)e bem genannten £»errn für bic gütige

(Erfüllung meiner &itte hiermit öffcntlidfj meinen berbinbltdjften
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Dan! au§. 2Ba§ [ich ber gänzlichen ©inäfcheruitg bc§

MoftevS im SÖQiievitfliege 1525 noch an Urhmbeit, Briefen unb

Nachrichten anbertoeitig über £ut)3burg erhalten hatte, lieg bei-

gibt Nifolauä toon 3ifctt>ife burch ben in ber @efd)idjte erfahrenen

Sftönch granjiSfug Söoutoelctr) an§ bem Stlofter ©erobe abfdjmben

unb arbeitete e§ fociter mit bem ©efd)tcf)t3fdjrciber $aullini au3.

©0 entftanben bie Annales Huysburgenses anno 1698, loelcfje

bem fleißigen ©efd)id)t§fd)reiber $aftor Primarii^ Seutffelb in

©röningen bei Jpalberftabt Don bem bamaligen 2lbt Sobocuä

9ftae§ in einem umfangreichen golianten jur (Smfidjt nnb 93e*

nufcung oorgelegt tourben. <§ie bilbeten bie ©runblage jur

©efcf)id)te ber ehemaligen 2lbtei £>upburg, bie nrir hiermit ben

grennben altertümlicher ©efchidjte nnb ben SBejuchern ber

$nt)§bnrg in neuer Bearbeitung mit bem Söunfdje überreifen,

ba§ ifmen ber Dtücfblicf in bie Söergangenfjctt ber alten $lofter?

hcrrlid)fcit ben 9lnblicf ber noch gegenwärtigen llebcrreftc bcrfclben

unb ihrer lieblichen Umgebung uerfdtjöncnt helfen möge.
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£)ott .öalberftabt fttfjrt bic Sanbftrajje nad) bem nörblid)

über eine «§ügelreifje fidfj ^nä^c^cn^eu anmutigen $u\y

tualb, tu bem ftd) auf einem ^alfftctnrücfcn maj[cftätifc§ ba3 $lofter

£>ut)3burg ergebt. 3u gtüct Stunben tarnt man ben Sßeg bon

$alberftabt bis *§M)3burg $u gug aurütflegen.

£a3 feit 1804 aufgehobene Softer ging fpätev in ben

^ßribatbeftfc be3 ©eneralS bon bem Silnefebccf über unb biente ju

öfonomifdjen Beeden, nadjbem e3 720 3al)re in feiner urfprüng*

fielen Söeftiutmung beftanben f)atte. Tic <Stiftung3uvfunbc beS

MlofterS battert bom 1. STCobembcr 1084 unb ift bon bem 23ifdjof

53urd)arb II. bon £alberftabt auSgefteat. ^icblid) ift bic ©e*

fd)idfjtc feiner (£ntfteljung. 9ln ber ©teile, too jefct ba3 Softer

ftcf)t, mar fcr)on in alter 3cit bon ben Sßifdjöfcn bon $alberftabt

ein fefteö £au§ jum Scfjufce iljrer ©üter angelegt unb nadj bem
ttmtiegenben $umoalb bie £ut)3burg genannt. So Ratten ftdj

audfj balb unter bem Sdjufce ber $urg einige $lnbauer angcfiebelt

unb baburdj toar eine flehte Drtfdfjaft etttftanbeit, bie in ber

golge ben tarnen ber $urg annahm. $ein ritterliche^ ©efd)led)t

Ijat auf ibr gekauft, tooljt aber bertoeiltc ber elfte Q3ifd§of bon

fiatberftabt, ber fromme 53urd)arb L, gern auf biefem einfam

im Sßalbe liegenben 93ifd)of3l)ofe, fern bom ©eräufa) unb ©e*

tümmel ber Stabt. 3f)m gefiel cs> bort fo tr»ol)l, bafc er im

3af)re 1038 auf einer 2Salbf)öl)c bei ber £ut)§burg für fiel) eine

Capelle erbaute, um f)ier in ber Stille mit ©ott ju leben unb

auä) bie bergen ber llmtoolntenbcu mit ftd) ju ©ott ju erfjeäen.

So eifrig tuar er beim öau, bajj er felbft Steine unb $alf

jutrug unb betten, bie fidj barüber rounberten, prop^etifdt) ant*

tr-ortete: „XieferCrt tr-irb auf ctoige Seiten ber ©otte3beref)ruitg

getoeitjet bleiben!"

92odj in feinen legten öebenStagen f)attc ber SBifd^of bie

greube, ben Sittfang ber Erfüllung feiner frommen Slljmmg ju
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crbltcfen. $ia, eine dornte im Softer Oueblinburg, bic

£odjter SfitVä unb bcr £elmburg, bic ftdj nadf) ftittcr SSalb*

einfamfeit fefmte, bat ifjreu 93eidf)toater, beit Domljerrn (Scffjarb

$alberftabt, bei bem 93ifdfjofe für fic bic (Srlaubmd au§äumirfen,

baß fic ficlj irgeubmo al§ (Sinfieblerin in eine ®taufc einfließen

bürfc. Do aber 93ifdjof 93urdfjarb I.
r

nodf) efjc Sßia'3 SSunfd^

erfüllt merben tonnte, int 3af)re 1058 ftarb, fo gingen noeff

jmölf Satjrc f)in, oljne baß fte i()r Verlangen befriebigt faf).

Denn erft 1070 gab ber folgenbc ^öifdt)of 23urcr)arb II. (33ufo),

ber ifjre auSgejeidfjitete Srömmigfeit nnb ifjre fortmiüjrenbe

<Sef)itfud£>t nadf) bem (Sinfiebterleben feimen gelernt fjattc, feine

(Sintnißtguug mit ben Sßorten: „SBcnn bu benn fo innig nacr)

einem abgeriebenen Seben Didj fet)nft, fo will icr) Di<ij anf ber

$ut)3burg neben ber SD^arienfapellc einfließen (äffen. Da3 ift

fo ein einfameä Sßläfccfjcn, baß Xu bort einem befcljauficr)cn Seben

of)tte bic geringfte Störung biefj mibmen fannft".

liefen SBorfdjlag naljm $ia mit Ijeraticfjem Danf an unb

mit Semilligimg iljrcr Sibtiffin Sutfjmob unb bed ganzen $onoent3

ju Cueblinburg jog fte am 13. Suni 1070, im otcrjigften

3al)re iljreS OTerS, in bie für fic erbaute $laufe neben ber

Sßalbfapclle ein. 55on biefer Äluä ftnb nodj, öftlidt) bon ber

$irdje, in bcr ®loftermauer brei flehte uralte genftcr übrig

geblieben. Damit aber audj) i^ren ©otteSbienften in ber Capelle

ber Sßrtefter nidfjt fel)lc, überlegte bcr 93tfct)of bie <2atf>e mit ben

übrigen Stiftäfjerren unb fefote ben fetjon genannten Domherrn
(Scffjarb, ber gleidftfaüS ein greunb bcr ©infamfett mar, gum
$riefter ber Capelle auf ber §ui)§burg ein. Da fiel) nun bcr SRuf

bcr $eiligfctt biefer beiben SHauSncr weit uerbreitetc, fo nmnfdfjtc

audj eine fromme Dtonuc im Softer ®anber3ljeim, bic fcl)r im*

aufrieben mit ber in itjrem borttgen (Stifte crfaltcnben Srömmigfeit

mar, in bic ®efeHfcf)aft auf bcr $ut)3burg aufgenommen ju merben.

$lbelfjcib, fo Ijieß fie, manbertc bcSljalb nacr) bem $ui), befpraefj

ficlj mit ben beiben, fanb aufmunternben Beifall, SBifdjof Q3ufo

milligtc ein, unb fo bejog fic im Saljrc 1076 eine Sllaufc neben

benen ber beiben aubern, an ber 2Ritternadf)t3feite bcr Capelle.

Die au3ge5eid£mete grömmigfeit ber brei $lau3ncr bei bcr

SDcarienfapelle blieb mcr)t oljnc Hinflug auf bic 33emof)ncr bcr

Umgcgenb; biete mürben ju einem gottfeligen öcben ermuntert,

manche bon ifjren böfeu SSegcn abgclenft. Da§ fleinc $ircrjlciu

auf bem Steige mürbe fleißig befugt, um bic Söortc be§ ©otte3*
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mauucS -w fyoxcn imb einen Segen mit hinrocg ju nehmen.

9?odj mcljr aber untchS baS 5lnfcf)ett bcS neuen Heiligtums buvdj

bie (Srjä'hlung eines $lMDolmerS ber «öutjSburg. 3m Traume

fafj er an ber TOttternacr) töfeite bcS SHofterbergcS einen filberhellcn

Quell auffprubcln
r
^örte, nrie bcrfelbe mit roonnigem SHang bic

£>öhe hmabrtefelte, imb fah bann bic $lnroohner, öon allen (Seiten

herbeieilenb, baS SBaffer fcr)öpfen unb trinfen. Tiefet £raumbilb,

fo meinten alle, benen er feinen £raum erzählte, bebeute baS

erqutcfenbe 5$ort beS Heils unb Segens, welches bie frommen

(Sinfiebler öom .öutySbcrge aßen ^crbeifommenbeu fo reichlich in

milber, ct)rtftlicr)er Liebe fpenbeten. 2(nberfeits aber brauchten

audj bie bier SMauSner feine üftot ju leiben, beim banfbare

Seelen berforgten fie reiflich mit Lebensmitteln unb anberem

nötigen Lebensunterhalte, beffen fie bei ihrer ftrengen LebenSrocife

nur wenig beburften.

So rjattett nun bie ßinfieblcr mehrere 3aljre in ftiller 9lnbacf)t

^gebracht, als 9lbelhetb fich immer mehr überzeugte, nrie bodj

bic gemeinfame $lnbad)t mehrerer ju einem $lofterlcben ber*

einigten Seelen burdfj gegenfeitige Slnvegung erroecfltchcr unb

l)cilfamer fei, als bic trennenbe $tbgefcf)loffenheit in oereinjelte

Silaufen. Sic roanbte fich alfo mit biejer Anficht an (Scnjarb unb

tyia unb fpraef) 5U ifjiieit : „Laffct unS beS SHofterlcbenS fuubigc

Männer herbeirufen, mclcfjc für fich felbft fromm finb unb auch

anbere jur grömmigfeit anleiten fönnen, wenn auch anfangs ma-

nch* «ruber fjicr finb, bie fich bem Xtenfte ®otteS mibmcii."

(£cfharb unb $ia ftimmteu ir)r nun jmar Don $erjcu bei, aber

cS hielt bodj fdjmcr, fold)c bcS ftlofterlebcnS funbige Sßrtcftev gu

erlangen, um bie öimSburgcr (Sinucbelcicn in ein Silofter um^u*

bilben. Xotf) nrie fich bisher alles fo günftig gefügt r)attc
r fo

ging auch Slbettjeib'S Söunfch balb in (hfütlung. 3m ftloftcr

bergen bei Sftagbeburg hatte ber Öencbiftiitctmöndj ^hiejclin

beu föuhm ber frommen Gtnfieblcv im $umoalb oernommen unb,

uitäufriebeu mit bem roüftctt ücbcu feiner bortigen 33rübcr,

manberte er mit (Erlaubnis feiner Oberen nach bem .ßui)toalbc

unb fnub bort ttrillige 3lufnal)me. 92adj hirjer 3eit folgte ihm

auS bcmfclben Silofter ein ^weiter OvbenSbruber Sfteinolb,

unb auch il)m tourbc eine wohnliche 3cHe errichtet.

Dkdhbem fie nun fo in ftiller ©ememfehaft eine 3eit lang

gelebt, fprad) SDJcinolb ju (£cft)arb, ber bamalS noch fein Mönchs*

flcib trug: „Lieber trüber, weil unfere ^erjeu boct) bon gleicher
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(2cf)ttfud)t nad£> bem, ma§ broben tft, erfüllt finb, fo laß un§

ntdfjt länger ungleiche Kleiber tragen, ©ielje, mir Söenebtftiner

bürfen nadfj ltnferem ®elübbe unfere Kleiber ntdfjt oblegen. <So

Ijabe nun Xu, ben fein ©elübbe binbct, bie ©üte, bie unfrigen

anzunehmen." ©ern erfüllte (£cfl)arb biefe 93itte unb mürbe Hott

bem 5lbte be§ $lofter§ bergen feierlich in ben Orben aufgenommen.

WM SBeroilligung be§ SöifcfjofS bon &albcrftabt mürbe nun

bcr orbentlidje ®loftergottc3bicnft eingerichtet, aucf) mit ©locfen*

geläute, bamit auch bie Ummo^ncnben baxan teilnehmen möchten.

Söifd^of 23ufo felbft erfdt)ien auf ber £uti3burg, legte ba3

gregorianifdje Somilienbuch auf ben ber ^eiligen SDGaria ge*

mibmeten £auptaltar, meü)ete bamit biefe fromme Stiftung bcr

hochgebenebeiten Sungfrau unb erflärtc ftc frei bon feiner bifdt)öf*

liehen ©erichtöbarfeit. $on ba an nahm bie 3ahl oer Sföönthe

unb Tonnen alljährlich fo bebeutenb $u, baß e3 al§ ein bringenbeä

33ebürfni3 erfchien, einem regelmäßigen SBorfteljer bie Leitung

be§ ©anjen ju übertragen. 9Wan erfudjte alfo ben berühmten

2lbt ficrranb bom Softer Slfenburg um cinftmeilige 9ftitber*

maltung ber ^u^burger trüber* unb ©chmeftcrnfchaft, bcr auch,

ab unb au reifcnb, bieä Befct)tt)crltcr)c 2lmt eine jeitlang »ermattete.

£a fidt) aber ba§ Unbollfommenc biefer (Einrichtung balb

herauäftellte, fo mürbe burdf) einftimmigen Söcfcfjluß am 3ßeü>

nad^t§^eiligabenb 1080 ber bon allen hochgeachtete @dff)arb jum

erften Slbt be$ ftloftcrä ermö^lt unb am brüten Söeihnachtätagc

bom 93ifcf>ofe feierlich ctngemeif)t.

$on ber 9^&§c unb au3 ber Serne pilgerte nun bie Spenge

bcr SWühfeligen unb Söelabenen ben £ut)§berg hinan, um bei bem

©otteämanne ju beizten unb geiftlidfjcn $roft gu fucfjeit, ben ftc

aucf) reichlich bei iljm fanb. ©o erfreulich bie§ einerfeitö für

3U>t (Sdf^arb mar, fo befümmerte Um anberfeitä bie $eforgni3,

e§ möchte burch ba£ ßeranftrömeit fo bieler ÜDtafdjen bie 2ln*

badjt feiner ©enoffen broben geftört merben. £iefe3 ju ücr^inbern,

faßte er ben G£ntfcf)luß, eine neue Capelle öftlidfc) bon ber Ortfdtjaft

$ut)3burg, mobon bamalS noch mehrere ©ebäube uorfjanben

maren, bem ^eiligen Sijtud ju ©(jren ju erbauen, um in biefer

Capelle bie SBaßfaljrer ju bcrfammeln unb für ihre <§eelcn ju

forgen. ©obalb biefe Capelle exbaud märe, molle er feine 5lbt*

mürbe nieberlegcn, bamit er benen, bie £roft unb #ülfe bei ü)m

fugten, feine legten $age mibmen fönne, ohne alle öe^inbenmg

unb ohne allen 9tecf)teil für bie Äloftergefellfchaft. Xiefen @nt*
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fdfjluß führte er aud> ftanbljaft au3. 5lm 13. 5luguft 1083 toat

bie Capelle bollenbct uitb an bemfelben Jage legte er fein 2lmt

nteber. 5lber nur nodE) jelm Monate fonnte er nrirfen, benn

fd^oit am 28. Sunt 1084 nafjm ber «&err ben treuen ^rtecr)t auö

bem Greife ber ©einigen, <Sie begruben iljn in ber bon tl)m

erbauten Capelle. Um ftcf) gegen alte Q3efdjtt)crben feines müfje*

Döllen $3eruf3 burd^auö abhärten, trug er flet§ unter bem

fyärenem .§embe eine eiferne Stcttc um ben bloßen Seib. (So um*
tounbeu fanb man feine (Gebeine nodfj, al§ fic im 3af)re 1122

au§ ber abgelegenen ©iytuäfapelle in bie neue bon bem folgenben

Slbte 91 Ifrieb erbaute Stirpe oerfetjt unb bor bem Elitäre bc3

^eiligen ©eroatiuS, oerciut mit ben ©cbeinen feinet treuen

greunbeS ^icjelüt, if)rc SRuljeftfttte erhielten. Xic iJage ber

fpäter abgebrochenen Sirtuäfapetle an ber füblidjen ®loftcrmaucr

ließ ber lefctc 2lbt be3 $lofter3, 3ftbor, 1810 mit einem ©ebenf*

ftein bejeidfjnen. Söei ber llmfcbung ber ©ebeine ©cftjarb'ä au§

biefer Capelle in bie .^fofterfirc^c im 15. 3af)rf)u?tbert würbe

auef) ber nodj im nbrblid)en CUtcrfc^iff bcftnblic^e ©rabftein an*

gefertigt, auf welkem 9Ibt ©cfljarb in ganzer gigur, um ba§

£aupt ben £ciligcnfcf)ein f in ber rcdjten fianb ben ftrurnrnftab,

in ber linfen ein Q3udj Ijaltcnb, in fcrjmacr) eingeritten Umriffcn

bargcftellt ift. Sie Umfdjrift in TOnuSfelit lautet:

anno mlXXXIV. iiij. Kai. IVLH. Obiit venerabilis pater qui

et iniraculis damit dominus Ekkehardus hvivs mosterii primp

abbas antca halb. Ecclesio canonieq. cg aia requiscat in pace.

(3m 3af)rc 1084 am 28. 3uni ftarb ber efjrttnirbige unb burdj

SBunbertaten berüf)mtc £>crr ©cfljarb, biefes? £lofter§ erfter 2lbt,

früher $anomfu$ ber Sttrcr)c ju &albcrftabt. ©eine €>cclc rufjc

im Sricben!)

3ol)ann Wölfen, au3 Söaberöleben gebürtig unb als $rior

bc3 ®lofter§ #M)3burg 1584 geftorben, l)at ba§ Beben fämtlidjer

$lbtc bi3 auf feine 3eit in einer Ütcilje bon lateimfdjen (Spigrammcu

in feiner Schola Praelatorum bestiali cr)at*aftcrtftcrt uub bem
9lbt (£cfljarb folgenbe Beilen genribmet:

,,£od) in ben &immel£ lüften erglänzt er, bem 9tblcr oergleidjbar,

6djaucnb oon oben Ijerab auf ba§ ntebrtge £anb.

Aufwärts, ^eiliger, fdjwangft bu bidj, ftetS (Erhabenes ftnnenb,

9tor ba3 ©rö&cfte fjat btr ju gefallen üermortjt.

.^arte§ (Sifen umfdjlnnfl btd) atuar, bod) bie (Seele, bie freie,

glog ju ben Sternen empor, Wur juriuf blieb ber Seib."
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SRodj an bemfelbcn £age, an bcm 2lbt (Scffyarb feinen Stab

niebergelegt, mürbe anf $3tttc bc§ ©c^eibenben unb ber $ia nnb

2lbelf)cib bie SlbtSroürbe uom 33ifd)ofc bem f)ödf)ft rufjmmürbigen

nnb bei ftrenger yeben§mcife ungemein tätigen Slfenburger Wönfyc

2llfrieb, einem Scfyülcr $crranb§, übertragen. 9ftan crjäfjtt

bon ifmt, baß er fidj nie oljne junger ju £ifdj gefegt fyabe, nnb

baß crf ofjnc ben junger noefj gefüllt jn fjaben, fcfjon roieber

ben oerlaffcn nnb an feine Arbeit gegangen fei. 3113 er

cinft gum SBefud) bei einem üornefjmen 9Jad(jbar mar nnb biefer

ifm fragte, ma3 ifjm 51t fpeifen beliebe, antmortetc er: „9hir

SBrot; jn rrinfen finbe tdj biefen Slbenb broben an meiner Haren

Duelle."

Unter ber iimfidjttgeit unb tätigen 9tuffid)t 9llfrieb'3 l)ob fidfj

ba3 9lnfefjen be3 $lofter3 immer metyr, unb fein SSofjlftanb mudjS

öon Satyr ju Satyr. 9lu3 bem Stiftung3briefc, metdjjcn ba3

Softer 1084 oom Eifctyof 33ufo erhielt, crtyeüt, baß ba$ Stift

ber tyeiligen Sungfrau SWaria gemibmet mar, baß ber $onbent

ba§ SRectyt erhielt, fidty einen 81b t unb unter ben mächtigen Herren

be3 2anbc3 einen Sdtyirmbogt ju mätylen; bog itym bie Drtfctyaft

ßutjäburg, 65 £ufcn <3anb in 33 umliegcnben Derteru, ber an*

grenjenbe $ut)malb unb m'er 3ety«ten junt erften Söefifctum erteilt

morben finb. £ie ©ebäube ber ehemaligen Drtfctyaft &ut)3burg,

beren $cmotyner fetyon frütyer in bie näctyftgclcgenen Xörfer, mo

fte bequemer motynen tonnten, übergefiebelt maren, ließ Hlfrieb

tytnmcgräumen unb neue, bcm $lofterleben unb Drben angemeffene

bauen. $ic Söotynungen für bie gciftlictyen grauen erridjtcte er

norbmärtö neben ben Siirdjtürmcn, mit Keinen genfteretycn, ätynltdty

bem alten, funftlofen 93au be3 £Tofter3 ber Königin 9)?attyilbc

neben bcm Xomc 51t Diorbtyaufcn. 2lud) bie alte SNarienfapcllc

toon 1038 ließ er, mit 2lii§natymc bc3 Saitftuarium^, abbrechen,

unb erweitern. Um biefc 3eit ftavb 33ijd)of $8ufo ju Slfcburg

an ben tötttc^eu Söunben, bie er bei einem Auflauf ber faiferlief

©efinnten 5U ©oälar baoougdrageu tyattc. So mettyetc nun ber

Sötfdfjof SSerncr öon Ütferfeburg bie ermeiterte Stirpe am £age

SKaria SÄagbalena 1088 auf3 neue ein. Slbcr mit bcm fctyueUcn

unb großen 3utt>adf)3 an ©ülcrn, bic fidty oon 1084 big 51t

$3tfdtyof Steintyarb'S $obe 112z burd) neu tyinaugefommenc 60

#ufen Sanb, ötclc 3ctyntcn unb $öfc, mciftenS gefdtycnft, teils audty

angefauft, bermetyrt tyatten, mar nun auety bie Slnjatyl ber Älofter^

berootyner fo ftarf angemac^fen, baß ein Neubau ber Siird^e unb
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ber übrigen ®loftcrgebäubc unternommen toerben mußte. 3lutf)

bicfeS Sßerl bradjte ber tätige Sllfvteb rüfjmlidfjft juftanbc, fo baß

Stfdjof SReüt^avb Don fialbevftabt am 1. Sluguft 1121 bic ©in*

toeifjung ber föirdjc boujiefjeu fonntc.

Xicfc ®irdje, bie nur nodj l)eutc crblicfcn, ift im njefcntlidjen

Sllfrieb'S, beS 3lfenburgerS, SScrf unb $en(mal. @te ift roof)l

nadj bem dufter ber ftlofterfirdjcn bon 3lfenburg unb Srübccf

im einfachen 8til ber Safilifa erbaut, unb irjrc erft 1487 er*

richteten £ürmc, fotoie ber an bie $irdje anftoßenbe Sheujgang

erinnern lebhaft an bic Xomfirdje in üftorbfjaufen. £ie $ürme
ber £ul)Sburger ^ird)c finb rol)c, fdjmucflofe Arbeiten beS

Mittelalters, nric benn aud) bic übrigen fpätcren föeftaurationen

beS s2leußercn burdj eingemeißelte 3al)reSaa^lcn bejei^net finb.

£aS Suucrc ber ®irtf)e geigt eine Saftlifa mit üuerf^iff, oljnc

(Suijöfmng beS (£f)orS, beffen ©ingang borfpringeube, mit einem

<5d)nribbogen berbunbene Sßanbpfetler beaeidjncn. 3n ben Sogen*

ftettungen, meldte bic brei Skiffe beftcidjnen, metzelt je eine

6äulc mit einem Pfeiler. Xic Pfeiler finb burdfj große £alb*

frciSbogcu berbunben. 3nncrf)alb biefer großen Sogen finb

Heinere eingefügt, bic bic Pfeiler mit ben jnrifdfjen ü)nen beftnb*

liefen Raulen Dcrbtnben. Tie Safen ber €>äulcn unb Pfeiler

erinnern an bie Slntifc, tuäfjrcnb bic £apitälc teils bem forintljifdjen,

tcil§ bem bujantimfcljen <Stil, ber gegen bie «£>älfte beS 12. 3al)r*

fmnbertS eintrat, nadjgealjmt finb. XirSettenfdjiffe ber $irc|c,

niebriger als baS 3J?tttetfd^tff f finb in fpätcren 3eitcn mit (leinen

Sheuägetoölbcu äberfpannt luorben. £aS Mittclfdjiff f)at eine

platte Xccfc; am locftlidjcn ©übe beSfelben befinbet fidf) eine

große $ftifd)e mit jtoei fein gearbeiteten $alb|äuleu, roafyrfdfjeinlidl)

früfjcr als föirdjenfik für bie gciftlicfjeu <S<$tt)cftern beftimmt,

ober aud) als 9Utarplafc bienenb. gür bic SluSfdjmücftmg beS

3uuern ber ftirdje finb in ber gtoeiten Hälfte beS adfjtjcljntcit

3af)rf)unbcrt3 anjeljnlidje «Summen bermenbet. 3m Oucrfd)iff

finb an ©rabftetneu borl)anben bic ber äbte ©dffjarb, ipiactbuS

(£onfd) (1714-23, |7. $?ai), SRattyiaS ßcmpclmann (f J 733,

18. Slprit), Slrnolb Eridwcbc (f 1756, 15. Märj), Gonrab SKolte

(f 18. Mai 1781) unb Engelbert ©ngemann (|6. gebr. 1796).

$ludj ift nod) bic fjöljerne ©ebficfytntStafel auf 9ftfolauS bon

3i^oit? borfjanben. ©onft fteljen Oou ©ebäuben auS alter Seit

nur nod) ber $apitelfaal mit ben SSofjmmgen ber Wöntyt unb bie

Sibliot^ef, bereu «Saalgemölbe auf fünf gicvlidt) georbneten
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Säulen rufjt. Die ©djulc mit bcit SSofytungcn ber Sßaftoren unb

©djullefjrer, ba3 grcmbcnfyauS unb bic SGJirtfdwftSgebäubc finb

fpäteren UrfprungS. Die 28of)mmg beS 9lbt3, bic Speifcfätc ber

9J?önd)e, btc ®iid)e unb ba3 $ranfenf)au£, forote bcv Slreuagang,

in bem fidj ehemals bret fteine Stapelten befanben, finb nadj ber

2luff)ebung fttoftcrS fämtticf) abgebrochen. Tic 33ibliott)cf

fübtidj oon bcv $ird)c beftetjt att3 §U)ci Stocfmerfcn, unb au§

biefent ®ebäubc barf man fdjliefeen, baß aud) btc anbeven bauten,

bic mm leibcv berfdjunmbcn finb, mit reichem ©djmucf auSgcftattet

waren. Die Säulen tragen aufdjeinenb nodj bie urfprüngltdjcn

garben if)rc§ 3htftrid)3 in rot, grün, gelb unb blau. Über

einer äugemauerten $l)ür ftetjt btc 3nfd)rift oom 3a()rc 1727:

LoCVs CLaVsVrao oCCLVso
Ianl ToMpLo rofeCtVs.

Die 23ibliotf)cI mar anfefyntidj. Gin gro&er £eil ift ^toar 1525

bcrnidjtet, bodj befaß ftc nodj jur Bett ber 2lufl)cbung beS ^tofterö

gegen 4000 gebruefte Söüdjer unb einige Ijunbert 9J?anufruptc.

(£in Keiner £eit baoon ift an btc llntucrfttät £aüe, einige finb

in bic £atberftäbtcr ®mnitaiiatbibliott)cf gefommen, ber fKeft ift

&u (Spottpreifeu an einen Antiquar uerfauft. Dtacf) Sltfrieb'S

Sobc 1150 folgten üjm atd klebte bis jum Scfilufj bc3 12. Saljr*

ImnbertS: (Scfbert bis 1255, mo er ftarb, Xegcno, Otto, Üicinbolb

unb tfetnricf) I. IXnter »Ibt Segeno betätigte 33ifdt>of Ulrich

1156 bem Sltoftcr ben SBefifc Don brei £ufcu, 2 Sßortljcn, 1 SSalb*

ffeef unb 2 jomalia in £>ut^etnftcbt, bic baS &Tofter bei feiner

5lufljebung uod) inne Ijatte. (£3 mar eine ftüvmtfcr)e Seit, in

melier biefe 2lbtc bem Softer uorftanben. 5Iucr) baS ftlofter

^atte biel unter ben Unbtlben biefer 3cit 51t leiben. 3roar ftieg

fein ©lanj unb SReidjtum fortmä^renb, inbem mdjt nur <5öf)itc

unb £ödjter auS gra'jTidjcn unb abligcu ober fouft roof)tl)abcnben

Käufern in ba^felbc mit ober of)ite ftloftcrgelübbe eintraten, unb

jroar nidjt oljne Mitgift. 5litct) maren ju ben bisherigen 126

£>ufen &anb bis jum Ausgang beS 12. Jvaf)rl)imbert3 nod) 56

fiufen unb biete 3c^ittcit
r «ööfe u. a. m. burd) Sdjenfungcu ober

einlaufe In'näugefommen; bodj audj ba§ frieblid)e #ut)3burg foHtc

bie SBanbetbarfcit atte§ irbifd^eu (MürfS erfahren.

93on bem fdjrocren llngtücf, baS am £agc bcS fjetltgcu

2Rauritiu£ 1179 baS naf)e öalbcrftabt betraf, blieb inbeffen

fiutjSburg, roo bamalS IRetnboIb s2lbt mar, berfdjont. ^erjog

£einridj ber Sbme, bamal$ im grimmigen Stampfe mit bem $aifer

Digitized by Google



- 13 -

griebrtdj $3arbaroffa, ber if)it in bic Sldjt crflärt Imttc, mar Don

bcm $8tfdf)of lUrid) Don .£>alberftabt, einem geborenen trafen Don

9ir)etitftctn, ber e$ mit bem ftaifer fjielt, angegriffen morben,

hatte aber ben (Einfall in ba§ 53raunfd)mciger Sanb jurücfge*

fd)lagcn, nnb fein Sirieg§Dolf mar mit ber flüchtigen (5c§ar be§

23ifcf)of<3 fogleid) in ba3 ungtütfftdje £>alberftabt eingebrnngen.

SSätjrenb be3 Kampfes im Snncrn ber ^tabt mar am folgenben

£age plöt3ltdt) eine 3<mer3ornnft ausgebrochen, bie m$t nnr eine

^njaljl Käufer, fonbern and) ben Xom nnb bie übrigen SHrcfjen

nnb ßlöfter in sJlfd»e legte. $lünbernb nnb morbenb brangen

bie mütenben 53raunfd)mcigcr aud) in ben SßeterSlwf, bie SBo^mmg
bc3 33ifd)of3, ein. $lucfj biefeö ®ebäube ftanb fcr)on in §Iammcn.

Xa crblidtcn fie mitten in ber geucrSglut einen ätfann mit

grauem £>aar nnb Derfengtem ®emanbe, ber bie andj bereits

bicnnenbcn ÜJeltqnien be§ Ijcitigcn ©tcpfjanuS ^od) emporfjiclt.

Xa fie mtn Dcrnommcn, baß e3 ber öifdjof Ufridt) felbft mar,

nahmen fie ben alten Tlann gefangen, fälligen üjn nnb führten

if)n in£ Säger be3 £>eraogS. 9U3 aber bie $erjogin 3ttatf)ilbe,

ßerjog ©einriß'S ®cmafjlin, ben armen gefangenen Söifdjof unb

feinen tropft 9tomanu§ fal), jammerte fie berfeften, fpradj ifmen

tröfttict) j«, bat fie beibe Dom £>erjoge Io3 nnb Keß fie au3 bcm
Sager naef) bem Softer £hm3burg bringen. Slber ber 93ifdt)of

fonnte bie ifjm miberfabreiten Seiben nierjt mieber Derminben; er

blieb feit jenem §d)recfen£tage elenb unb ungefunb bis an feinen Job.

9lm 30. Sttfi 1180 mürbe er unter bem (£fjor ber $u^0burger

$trcf)e begraben. 3« bemfdben 3a^re erlaubte Sßapft Stfeyanber III.

bcm Slbtc Otto, bic Stfitra, Xalmatica, ©anbaren unb 9itng 311

tragen (bic Sttitra auc§ feinen Dcadjfolgern bei großen geften),

befreite audj ben $onbcnt Don ber ©eridjtSbarfeit be3 $rcfjtbiafonu§

unb geftattetc bem SHofter, bei einem allgemeinen Snterbift

©otteSbienfte bei berfcf)loffenen Citren ju galten, $apft (Söleftin HI.

gab 1197 bem 5lbtc £>einrid) I. ba§ 9tecf)t, ba3 (£f)ri§ma unb

bie Elitäre in ben $ird)en beä ®Iofter£, fonrie bie ütRöncfje ju

meinen unb einige anbere $crrid)hingen boi'äunef)men, bic fonft

nur bcm SBifdjofe juftanben. Xurd) fold^e Privilegien ftieg ba3

$Iufef)en bc3 $Iofter3 immer t)ör)cr nad) außen, roa'tjrenb man
fold)c3 Don ber inneren SHofteräudjt in biefer Seit nid)t fagen

fann. Xa3 Slird)enpatronat f)atie ba§ SMofter in SHfpenftebt,

©ilenftebt (fd)on 1242), ©argftebt unb borübergefjenb aud) in

©ömmeringen, (1269 müft bei Sßabftborf).
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Nicht bon auswärtigen geinben, fonbcrn burdEj feine eigenen

©efefmfeer würbe Slofter $ut)3burg in ber nun folgenben Seit

in große -Kot unb ©efafjr gebracht. 3n biefen Seiten, wo ba£

gaufrrec^t mehr galt als Stecht unb ©efefc, beburften bie mef)r=

lofen geiftlichen «Stiftungen, befonberd wenn ihre öefifcungen weit

umherlagen, eines mächtigen ©chirmbogtS, woju bann gewöhnlich

einer ber benachbarten ©rafen ober Herren erwählt würbe.

JputySburg §atte anfangt unter beut ©cfmfce be§ Sßfaljgrafeu

Sriebrich bon ©adtjfen auf ©ommerfchenburg, fbätcr aber unter

bem bitter SßiUer bon (Silenftebt geftanben. 2lbt Heinrich L aber

laufte ftdj bon ben if)m läftigen ©chtrmbögten $ctnricr) unb

Subolf bon GSilenftebt mit 95 Wlaxt ©ilber lo3 unb übertrug

1197 bie ©dhirmbogtei bem trafen ©iegfrieb III. bon Sölanfen*

bürg. $aburc$ fear aber baS Softer au3 bem Stegen in bic

Traufe geraten. Xenn ber ©raf, unb mehr noch beffett ©ohne,

matten fidj ba£ Softer bergeftalt junufcen mit taufenberlei Sin*

forbentngen unb ßHnlagenmgen, wobei fic mit Sßferben unb ßunben

oft wochenlang im Softer lagen unb fidjS barinnen wohlfcfimecfen

ließen, baß $lbt Heinrich I. unb feine Nachfolger Rupert, im

Anfange be3 13. StohrhunbertS, Wtattfyiaä, ©iegfrieb unb

2ubolf, in ber Seilte be§ 13. SahrfjunbertS, ben «ifchof

griebrich bon ©alberftabt bringenb hatm, ba§ fölofter au3 ber

©ewalt biefer berberblichen 23efchüfcer ju erretten, tiefer bewog

auch h'aft feinet weltlichen unb geiftlichen ©df)Wertc3 ben alten

©rafen bon SBlanfenburg, 1220 bie ©d)irmbogtei über £nt)3bnrg

meber&ulegett, bie er nun felbft übernahm unb babei feftfteilte,

baß ba3 Softer in Sufunft nicht gehalten fein foHte, je wieber

einen ©chirmbogt ju erwählen. Nur bei $obc3ftrafen, bereu

Aburteilung geiftlichen ^erfonen nicht gieme, folle ein weltlicher

©tettoertreter, aber bei jebem folgen gad immer ein anbercr,

gewählt Werben, bamit fidt> nicht etwa wieber jemanb als ©chirnt*

bogt einbrängte. ©o hatte e§ ber 23iftfjof fer)r löblich angeorbnet,

aber bie ©ohne ©raf ©iegfrieb'S, bie trafen ©iegfvicb unb

Heinrich, waren mit biefem 5lbfd)luß fcme§weg§ jufrieben, wollten

bic bon iljrem Sßater gefcfjchene ßmtfagung nicht anerfennen unb

behaupteten, bie ©chirmbogtei fomme ihnen nach ihre$ $Batcr3

$obe erblich ju. demnach griffen fic nach ©ewohnljeit bc§

bamaligen SauftredhtS ju ben SBaffen, um il)r angemaßte«? 9?ecf)t

mit ©ewalt burchäufefeen. 3n SJerbinbung mit ihren Oettern,

ben mächtigen unb friegerifchen ©rafen bon D^etnflcin, entfpann
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fidj mm unter ben Q3tfd^öfcn griebridfj, Subolf imb SKctn^arb

bi§ junt Safjre 1249 ein Stampf um bic l)M)§burgifdf)e ©dfjirm*

oogtei, bev nidfjt mir ba3 ftlofter, fonbern audj) ba3 Ijalberftäbtifdje

(bebtet burdj Sftaub unb 93ranb für öanb unb Seute mit großem

©djjabcn l)eimfudf)te imb ba§ ftlofter in Ijarte 93ebrä'ngm3 braute.

9?id)t olme üiele Wüfyc imb Unfoften gelang e3 enblidfj bem
Söifdfjofc $fteinf)arb, fid) unb bem bebrängten Softer SRufje jii

oerfdjaffen, inbem suerft ©raf Jpeinridfj oon SBlanfenburg 1249

ftcf) be§ HnforudjS auf bie <5d£)iratöogtei begab, bem bann aud&

beffen ©ruber ©raf ©iegfrieb 1251 auf bem allgemeinen @e*

rid)t£tage bei bem fyofjen SBaume in Dueblinburg feierlidfj entfagte.

dreißig ftafjre lang Ijatte biefe geljbe gebauert, unb ferneren

©droben Ijatte ba§ $lofter burd£> SRaub unb S3ranb in feinen

SBeftfcungen erlitten, aber aud^ ba§ bifc^öflidje ©ebiet mar burdfj

bie Dielen kämpfe arg mitgenommen, unb bie SBifdjjöfe Ratten

große Ausgaben gehabt, baf)er mußte ba§ Softer nadj Beilegung

be3 ©treitä 150 SKarf Silber al3 ©ntfe^äbigung an ben »ifdjof

fcon £>alberftabt jaulen.

$amit mar nun jmar ber äußere ©türm befd^toid^tigt, aber

bic innere föufye unb Orbnung im Softer mar bodj mäljrenb bev

langen Sfrieg^eit gemaltig erferjüttert, unb ftatt ber ftrengen

SMofteraudjt tyatte eine ungeheure SBemrilberung ben ftiHen ©otteS*

frieben au§ feinen fallen für lange Seit toerfäeudjt, fo baß faft

ein ganjeä Safjrfjunbert nidjt§ meiter 31t berieten ift, al§ baß

balb bie Stftöndje über bie Slbte, balb bie äbte über bie 2Röndje

flogen. Diact) bem Slbtc £>cinricf) L, ber 51t (£nbe be3 12. Safjr*

f)imbert§ ftarb, folgte al3 jroölfter 9lbt $onrab, öon bem
9?ölcfen ftreibt:

„@ine§ SRaben Sftatur Ijat, traun! ber träge ftonrabuS.

3ötä)tige3 aögert er f)in, ftngenb ba$ tägltä)e Sieb:

Cras! cras! crab*) foÜ'3 gefäjetyen, ift morgen md)t wieber ein £ag auä)?

^rei(td) ift morgen ein Xag; aber ba3 Säumen Bringt Scib.

SSirft bu Sdjläfer auä) jemals auf (m ben Sternen bid) fduoingen,

SBenn bu träumenb fortan fä)lej)j>eft ben bleiernen Schritt?"

Unter feinem Sftatfrfolger £ugo tum <S<Jjermfe mollten fogar

bic SKöndjc ben Ütübcvfjof, al" 3l,ftc STofterbergeä liegenbe

Oefonomie öerfaufen. Xad fonntc ber 9lbt nur babuxä) ab*

menben, baß er il)nen für jebe £ufe bc3 baju gehörigen ^anbe§

*) morgen.

f
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20 9Worf auSjaljlte, meldfjc ©umtue fie in SSöücrct bcrbrad^tcn.

£er £irt mar ober audf) nidH beffer, als bte £erbe, benu Sibirien

fingt Don ilmt:

„(5iel>e, ein SBotf bricht t)erein in ben 6taU! D melje! $ie 3roietraä)t —
»rüber! maS rietet ftc an! SM), ber §irt ift ein SBolf!

dreimal feiige Seiten, ü)r feib verronnen, öerronnen! —
ßlaget, »rüber! (SS frürjt aHeS bem Untergang au!"

SStc fein Vorgänger Konrab mürbe audf) £ugo 1273 abgefegt,

unb fein SRadJjfolger, ber oortrefflidje 2lbt SB ern er, bot alle

Kraft auf, um bte äuftänbe bcS KlofterS ju befferu. SBefonberS

fitste er bte Klofterfdfmle 51t Ijeben, auS ber er bte beften

©cfjüler für baS Klofter auSäumä'ljlen gebaute, um fo einmal

mieber einen Kern gotteSfürdOtiger 9ttönd)e für baSfelbe fjeran*

äujteljen. (£r entmarf nicr)t nur ein neues ©tatut für bte Klofter*

fcr)itlcr
r fonbern ging audj ollen als SERufter ebler Xätigfeit, mafyrcr

Srömmigfeit unb ftrenger SRäßigfett boran.

XaS gefiel nun aber ben öerroilberten Wönfyn nidr)t. $luf*

gewiegelt buret) ben nocij unter ifmen befmblicfjen abgefegten 3lbt

rotteten ftdf) einige ber Slrgften gufammen, unter bem SBormanbe,

bafj ifmen bie für gemiffe Seiten befttmmten ©emmein bom $lbte

borentfjalten feien, unb Verlangten barüber bom 3lbte fRect)enfc^aft.

Sftacfj beffen ©ntfcfmlbiguttg, bafc eS megen Langel au £refd£>ern

an 2J?eIjl gefehlt, beruhigten fie fict) bod) nidjt, fonbern ftürmten

am geftabenb bor ütfariä fitmmelfafjrt in bie Kirdfje, fcf)impften

auf ben 2lbt unb bie eben jur $lbenbanbadjt oerfammeltcn trüber,

fielen bann über biefelben fjer unb fälligen fie unb riffen i^neu

bie fiaare auS. 3)aS War ju arg, unb Söerncr befeuerte ftdf)

barüber bei bem Bifdfjof S3oIrab oon $alberftabt. tiefer erfdfjten

audf) 1273 in Begleitung beS Eombedfjanten SBiger unb beS

SlbteS Sodann Don Königslutter in bem aufrüf)rerifcf)eit Klofter

unb f)ielt bafelbft ein ftrengeS ®eridfjt. £te SRäbelSfüljrer mürben

auS bem Klofter bermiefen unb follten erft mieber aufgenommen

merben, menn fie ftdt> ernftlidfj gebeffert fjätten. 9lber audf) tann

follten fie erft mieber ©ifc unb (Stimme im Kapitel Ijaben, menn

fie burdfj ein längeres löbliches unb bußfertiges Seben iljre

3Kiffetaten mieber gut gemalt Ijaben mürben. Übrigens Ratten

bie SWöndfje feine Urfad^e, über dht jtt fingen, benn fdjon 1261

legte 9lbt SBerner bem Küdfjenmeifter 10 kalter Korn ju, bie

burdj baS ©efd^enf eines 9WöndfjS 1272 nodfj um 14 kalter

oermeljrt mürben, mie audfj 1274 vom Slnberbecfer falben äeljnt
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noch ein jroeiteS ©ericht täglich auf bem Xifdje erfchien. $urd)

feine greuubfcljaft mit beit mächtigen Machbaren hotte auch ba§

Softer feinen 9hifeen; benn 1266 fdfjenfte ®raf ©ebharb bon

Söermgerobe bemfelbcn 2 Jpitfcn ßanb unb einige £öfe

Xingelftebt, unb Ulrich bon Xebeleben bermacfjte tf)m eine halbe

ßufe öanb 5U 9cettorp. Unter SSerner'S Nachfolger, Heinrich II.,

ber 1281 gur 9lbi3n)ürbe gelangte, ertoarb ba§ Softer in ber Seit

~*tion 1283 bi3 1289 Sehnten unb $öfe ju ©ilenftebt, bie jtüeitc

£älfte bc§ $lnberbecfer 3efmt3 unb burch ©efdjenf einen 3*hnt

311 Sargftebt.

Stuf Heinrich H. folgte 1297 9lbt «Bruno, ©djen brei Saljre

nachher legte er freimillig ben Shitmmftab nieber, toeil er ba$ ioüfte

hieben ber Stfönche nicht meljv anfe^en mochte, ba§ er fich ber*

gebend abjuänbern bemühte. $och §at er in biefer furjen 3eit

15 ßufen Saab unb mehrere J&öfe angefauft unb bie ©infünfte

babon jutn Seil für ben Sifch ber 2Röndj)e unb ®fofterjchüler

angenriefen, um fie folgfamer ju machen. &ei $runo'3 Abgang

mar aud) ba3 13. 3ahrf)unbert ju (Snbe. 3n if)m hatte fich für

ba§ Älofter eine neue Duelle bon mancherlei förtoerbungen er*

öffnet, bie auch noch baS folgenbe 3atjrf)unbert lu'nburcfj reichlich

fprubelte. 3^lteid^e ©d^enfungen unb S5ermäcr)tniffc bon Wönfyn
unb anbern SERitgliebern ber SHoftergemeinbe für jährliche ©e*

bächtniSfeiern unb <Seclenmeffen unb für (Sinjeidmungen in ba3

„Sßuch be3 Sebent", in tr>elcr)eS bie tarnen ber oerftorbenen

Sflöndfje unb Tonnen eingetragen ttmrben, auch für biejenigen,

meiere nac^ &cr ^lofterorbnung lebten, ofme ba3 ©elübbe abgelegt

ju fyobtn; fobann auch fä* folche, luelche eine ©rabftätte jttrifchen

ben Mönchen unb Tonnen 511 fydben nriinfehten, bermehrten ben

Ötekhtum be3 $lofter§. So ^atte auch tytyft SJmtoccnS IV. fcfjon

1250 bem ftlofter ein $lblaf$pribilegium beftätigt für ade biejenigen,

bie ba3 bortige Äirchtoeihfeft befuchten. $a3 brachte bem Softer

jährlich eine reiche ©innahme.

SluS bem (Snbe be3 13. 3ahrf)unbert§ ftammt auch

ältefte erhaltene Siegel be§ $lofter§. jeigt bie Sungfrau

SEtfaria mit bem (£f)rtftu3!tnbe unb ber Umfchrift: f Sigillum

Saocte Marie Virginis in Huysburch. 3u beibeu Seiten ber

Sungfrau befinbet fich ber 1)1. ®rcgor unb 3ftaria 9#agbalena
sv

mit ben «Kamen: S. G'EGORI unb S. MAHIA MAG. Tie
2
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Sungfrau 3Jtana mar bic Schufepatronin, ber fettige Tregor unb

Flavia Watfbakna btc ftompatronc be3 ftlofterS.

3tt ber Seit boit 1301 big 1329 ftanben bem Slofter als

&bte oor Stonrab II. unb Xitmar. 2öte it)vc Vorgänger cr=

lebten auch fie gute unb fglimme £ngc innerhalb iljreä RfofterS.

<5o Ijnttc c§ ein 3Tetl ber SKöndjc, bem bic ftraffe 3ucf)t nicht

gefiel, burchgefefct, baß 1309 beut ^ötf^ofe Oon .©albcrftabt ber

jährliche unmtüfommcnc SBifi la tioitSbefit^t) mit 5 Wlaxt (Silber

abgefauft murbc. Unter bem 5lbtc Xitmar matten jene 3ucf)t~

lofen fogar ben 55crjncr), ob fie uicr)t bie .floftergütet unter fict)

Verteilen unb t>ann in behaglicher Unabhängigfeit leben fönnten,

mie bic Xoml)errcn in Jpalbciftabt, bic fidt) auch ber <3eelforge

in ben ©emeinben (Sanft Martin unb SDiorifo gänzlich ctttfctjlugcn

unb uon ihren $ifarcn befolgen tieften. 53ci allcbem nannten

bie ©chenfungen unb 55ermäch tniffc im Saufe biefeS 3ah r5un°crtö

noch immer gu, fobafj 24 £ufen Sanb gefcheuft unb noch 8 £ufen

nebft einigen £>Öfeu angefauft mürben. Xa mm mit manchen
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Sdjenhmgcn auch Suenbeu für bie Ernten, für ba3 £ofpital be§

^tlofterS, für bie Wonfy, bic gciftlichcn grauen imb Schüler an

geroiffen gefttagen berbunben roaren, bie tettlnctfc in geringen,

Semmeln, ©ter, gleifd)ft>eifen imb ©ebratcnem beftanben, fo ^atte

9tbt Xitmar 1322 neben bem §o|uitalberroaIter auch noch einen

$aritätenmeifter angeftetlt, ber biefe ÖiebeSgaben ju berteilen

hatte.

5113 ein befonberS ber Verehrung genribmeteS Heiligtum

mar bamalS ein Elitär mit einem Söilbe ber ^eiligen Sungfrau
Sflaria oor ber treppe juut Sd)lafhaufe aufgeteilt. Von frommen
Seelen waren ctgen§ anbertfjafl) $ufen Sanb gefdjenft, um ben

5lltar unb ba3 Vilb auf bemfclben burcf) eine enrige Sampe unb

Sinter 31t oerherrlidjcn, toa3 aud) gugleidj ben im nahen ®reuj*

gange unb auf bem Sriebfjofe ruf)enben Verdorbenen ju ihrem

ewigen Seelenheil förberlid) fein folltc.

Slflmählidj ^atte fich gegen bie TOtte be£ 14. SahrljunbertS

ber fittliche 3uftanb unter ben äHöndjen roieber etwas gebeffert,

unb Drbmmg, berbunben mit guter S93trtfdt)aft
f hob auch bie

äußeren Verhältniffe bc§ SHofterS. ©in gutes Vorbilb für bie

Silofterbrübcr war 2lbt Ulritf), Xitmar'S Nachfolger, ein rechte

fdjaffener freunblicher unb frommer S0?ann, ber aber nur &wei

Sahre bem Softer oorftanb, bon 1336 bis 1337. @r mar ein

grcunb ber Sirmen. Wan erzählt bon ihm folgenbe ©efdjichte.

(£incS SageS befugte ihn ein Welt* unb jagbluftiger Nachbar, ber

ü)n fragte, warum er beun nicht auch Sagbhunbe holte, bie ihm
feine ®üdje beffer mit gutem ©raten berforgen mürben. £a
geigte er hin <H»f eine Schar armer äRenfdjen, bie er auS ber

Mofterfüche fpeifen lieg, unb faßte: „Siehe ba, greunb, mit jenen

bort hoffe ich wir ben Gimmel fixerer ju erjagen, als mit ßunben.

3Kit jenen armen Seuten teile ich mem bischen ©rot, benen aber

Xu unb deinesgleichen eS fo unbarmherzig entjieheft, um eS ben

£unbeu 311 geben." Sein Nachfolger, $lbt $onrab III., war
ein guter $auSfjalter, benn im Söhre 1340 johlte er Schulben

ab unb machte eS baburch bem folgenben Slbte ©ottfrieb möglich,

bajj er 1364 nicht nur manche berpfanbete nieder mteber einlöfen,

fonbern auch oic ®M)e mit einem Vleibad) bebeefen laffen fonnte.

Xurch ben ©an ber Sanft SRichaeliSfapeHe blieb fein Name noch

lange im ©ebädjtniS ber Nachwelt. (£r mar eS auch, btt baS

SHofter bon ber Verpflichtung ablöfte, Säger unb Sagbhunbe für

ben Vifdjof behufs feiner Sagben im SubWalbe $u halten, woju
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$ut)3burg, <Sonft Soljamt, Sanft Surdjarbt unb bcr Sicdjenhof

in i&alberftabt Derbunben tuaren.

£a$ 15. 3af)tf)uitbert Beginnt in bcr ©efchidjte be§ $lofter3

#ut)§burg bcr 2lbt 3a3pcr Don Sernnnfel Don 1395 bi3 1425.

@r faufte 1400 Dom Tomfapttel ju £alberftabt eine $urte mit

jtoei baneben licgenbcit Käufern auf ber fReich^Dogtei, burdj beren

£>of ba3 Xomfapitel am Vorabenb beä £immelfahrt3fcftc§ eine

feierliche ^ßrojeffion fyklt, wobei ber jeitige ßauäbefifoer ben Sßlafe

mit grünen SERaien ju fehmnefen Derpflichtct mar. liefen SCbtÖtjof

^attc ber knappe Sodann Don Torftabt ^um Sehen, toofür er

Dom $omfapitcl al§ $lblöfung 46 SWarf Silber erhielt. Ten an

ba3 Siebfrauenftift 311 £alberftabt oerfefrten Slnberbecfer 3ehn *

löfte er 1411 nneber ein unb faufte 1417 ben ftemnabenhof ju

©ilenftebt mit ben baju gehörigen 5 ßufen 2anb. 2Sa3 aber ben

2Rönd£)en befonberS gefiel, toar ein Schmauk, ben er ihnen all*

jährlich am gronleichnam^fefte zubereiten ließ, ^lucr) legte er am
9ftöberf)ofe einen gifdt)tctdt> an, einen fchönenSchmucf ber romantifchen

Öanbfchaft am Saume ber £ut)berge, ber aber nad^er in Sanb

Dertoanbelt ift. ^erfttriirbig aber ift bie unter feiner SlmtS*

füf)rung 1411 gesehene felbftänbige Slupfung ber geiftlidfjen

^ct)tt)efternfcr)aft im Softer £uDSburg, bie feit ber Stiftung be3

ÄlofterS biö bafn'n nierterjatb Sahrhunberte neben ben geiftlichen

trübem beftanben fyatte. Tie Skrunlberung ber Wönty hatte

ben Einlaß gegeben, baß fich bie Tonnen nach unb ™ch au3 bem
Softer entfernten. Tie biötjer auf ihren Unterhalt Dermeubeten

Soften tourben nun jur Unterftüfcung armer Stubenten unb

Pfarrer Dertoenbet. 3n btefer 3cit hörten auch bie Sd)enfungen

an ba3 SHoftcr auf. Xa£ le^tc Vermächtnis ftiftete Heinrich,

ber le^tc ©raf Don Söernigerobe, furj Dor feinem 1429 erfolgten

£obc, inbem er bem Softer 1427 ba§ Dlbenrobifche 93ruch, ein

(M)ölj am $arje, fchenfte, toofür jährlich jtoei Scelenmeffen für

ihn, fein (^efd^lcct)t unb feine £crrfd)aft in bcr $lofterfirche gehalten

toerben follten. Tiefe Schenfung gefchah unter bem SIbte Heinrich

Tingelftebt, ber nach 3a3per Don £8erttnnfef3 £obe 1425 fein

5lmt antrat unb ioenigftcnS beffer nnrtfchaftcte, al3 fein 9Jach*

folger Heinrich Stoegerfen. Tiefer brachte burch feine

leichtfinnige SBirtfchaft ba§ Stfoftcr in fo fchtoere Schulben,

baß ihn ©ifdfjof Söurcharb HI. Don £alberftabt julefct in ben

Sann tat unb ihn bamit jtoang, fein 9lmt nieber^utegen. 9?ölcfen

jagt Don ihm:
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„$u Befdjmufoeft ba« 9teft unb Xetne ^fangen, 3)u SBiebtyopf!

Steine ©Bulben, o ©rt)alf! labeft bem ftlofter $u auf."

Sn biefer 3cit begann bie auf bem Konjil ju 33afel 1431

angeregte unb in ber fogenannten $8ur3felber Kongregation burdj*

geführte Deformation ber burdfj ba§ berwilberte Sieben ber 9#öndf)e

tief berwaljrloften öenebiftinerflöfter. 9lu3 ber 5lbtei öurSfelbe

bei (Böttingen berief beun audj ber bamalige 9lbt ju £ui)3burg,

3ol)ann Olbenrotfj, ben berühmten Sßrior £iebricf) ©raub

nadj Jöutyöburg unb überlief 1444 bemfelben bie Xurdjfüljrung

ber nacf) ben 83ur§felber Statuteu gemachten ©inridfjtung. Xie

llrtunbe über bie 2lufnaf)mc be3 &lofter§ $uti3burg in bie 53ur§*

felber Kongregation finbet fidf) botlftänbig abgebrucft in Seucffelb

Antiquitates Bursfeldonses pag. 98 unb batiert bom Sonntage

Ocnli 1444. $113 biefe$ gefc^erjett war, ging ber wacfere $lbt

feinen SRöndjen felbft mit feinem 93eifpiel boran unb leitete fie

befonberS audj ju tt?iffetifdt)aftlic^cr £ätigfeit an. 2ludfj bie äußeren

Slngelegenfjeitcn be3 Klofterä nafym er fo forgfältig in bie £anb,

baß gar balb ber atte SSo^lftanb beffelben bon neuem erblühte.

dlod) bis 1448 erfreute fidj 2lbt Sodann biefer glücflicljcn SBer*

bcfferungen, toorauf er im grieben berfdjieb.

war bamalZ aber feine gute 3eit. 3m gangen beutfd&cn

9*eidfje Ijerrfdfjte eine grenjeuloje Verwirrung. Xer träge Kaifer

griebridj III. ließ aüe£ gef)en, wie e3 wollte, ba^er Wulfen
bie gelben wie ^ilje au§ ber (hbe. 92irgenb3 War ©idfjer^eit,

ba3 SRaubgefinbel trieb ft$ überall in Salb unb gelb untrer.

Xeäfjalb ließ audj ber Xompropft Cuirre bie SBarte bei ©argftebt

erbauen, um bon bort au§ bie Umgcgenb 5U bewogen unb bem

llnwefen ju fteueru. 3n biefer 3cit entftanb woljl audf) bie

$>aneil3f)öljle jwifd^en £ui)§burg unb Xingelftebt. £ier Raufte

in bem bamalS nodj größeren unb btdjteren £ut)Walbe ber Räuber

Xaneil in einem ausgehöhlten ©anbfteinfelfen, beffen brei fdfjmalc

(Eingänge er bon innen berrammeln lonute. Von fyki au3 hatte

er nach berfchiebenen Dichtungen im Salbe gäben gebogen, bie

in ber ßö^le mit Keinen ©löcfchcn berbunben waren. (£r würbe

auf bie ben SSalb öaffierenben gußgäitger, wenn fie jene gäben

berührten, aufmerffam gemalt, unb eilte nun mit feinem fdmeHen

^ßferbe, bem er, um allen Verfolgungen ju entgegen, bie £mfeifen

berfehrt aufgefdfjlagen ^atte, nach ber Dichtung ^in unb beraubte

unb erwürgte bie Unglüdffidfjen, bie tu feine ©ewalt fielen. (SineS

2Rorgen3 nun wanberte ein Mgbletn bon bem benachbarten
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3)orfe burdfj ben SBalb mit grüdfjten, bie fie nach £atberftabt

bringen wollte. Unglücfltcher SSeife trat fic auf einen ber gäben,

unb balb ftanb audf) ber ©chrecfliche bor iljr, nahm ihre £abe

unb $og fein (Schwert, um if)r ben £obe3fto| ju geben, £a bat

fie auf ben $nieen flehentlich um ihr Seben, unb ber ©raufame

festen öarm^erjigfeit an iljr üben ju wollen. „Schwöre mir,

baß bu mein SBeib »erben unb mich nicht berraten wißft, fo

will ich bir ba§ Seben fdjenfen." Unb fie fdjwur ben fürchterlichen

@ib, ben er ü)r borfagte, unb folgte ihm in bie Stöorbfjöhle.

jahrelang teilte bie ttnglütflidje mit ü)m ba3 fd^rccBüd^c 2o3.

5We Äinber, bie fie if)m geboren, jerfchlug ber ©raufame an ber

geläwanb, unb bie Butter burftc rtid^t einmal barüber weinen.

SftandEjeS 3afjr hotte fie if)r fchweveä Seib ftifl getragen, ba bc*

nufcte fie wäfjrenb feiner 9lbtt>cfcnr)eit fchnelt bie Gelegenheit unb

entflog in früher ©tunbe nach $alberftabt. 9?ocl) war e3 ftiH in

alleu ©traßen, al§ fie nach bem Sftatfjaufe eilte unb bort bem
alten SRolanbSbilbe if)r Seib flagte, ba3 fie, um be§ @ibe3 mitten,

feinem SRenfdjen fagen burfte. 9lber ein alter fftatöbiener, ber

fdjon frü^ *m Sfathaufc ju tun Ijatte, hörte ihre Seichte unbemerft

mit an unb führte fic bor ben 9tat, ber, froh, bem freien

Räuber nun citblidt) auf bie (Spur ju fommen, bie grau ihrc§

(SibcS entbanb unb eine ©char ©tabtfnechte, gut bewaffnet, unter

güfjrung ber grau nach ber $öf)le fanbte, um ben Räuber ge=

fangen ju nehmen. Xaueil, ber nach °cr Slbwcfcnhcit feinc3

23cibe3 ba§ ©chlimmfte befürchtete, hatte fidt> wofjl berwahrt.

SBeil man nun feiner lebenbig nicht habhaft werben fonntc, fo

goß man burdfj ein Socf) in ber Xecfc ber $öf)le fo biel Söaffer

hinein, bis ber fcfirecfliehe Xancil cnblich unter gtüchen unb
^ermünfehungen ertnmfen War. 3efct ift biefer Ort be3

(SdjrecfenS einer ber anmutigften SBergnügimgSpIäfcc im Sutjwalbe.

Behren wir jur ©efcfu'chte be3 SHofterS jurücf. Stfach bem
£obe bc3 $lbt§ Sohann erwählte ber ftonbent ben bortrefflidhen

«Prior Z1)to\>txiä)
f
Biebrich Eranbt au3 Softer 93ur3felbe,

beffen langjährige Regierung, bon 1448 bi§ 1483, bem Softer

jum großen Dhtfcen unb <§egen war. Ilm bie <3cf)ulben 5U tilgen,

berfaufte er ben bon 3a3per bon $3crwinfel angefauften greihof

bon fialberftabt unb fauftc bagegen 1452 bie bon bem (Silenftebtcr

£ofe an bie SBurg (Sdjlanftcbt ju leiftenben £ienfte ab, bereut*

barte fidfj 1453 mit ber ©emeinbe (Sargftebt wegen ber SBiefen

unb Scibc, fowic er fidj auch mu Stngelftebt wegen be3 Sehnt*
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in bcn Sohren 1459, 1469, 1470 abfanb. (£r crmarb 1465 bcn

halben Sßabftborfcr 3elmt al§ ©efcfjenf. Surd) SBiffenfchaft unb

grömmigfeit erlangten bic 2Rönd)c öon neuem mieber einen guten

fftufjm, fo baß mehrere aI3 Siebte unb $riore nach anbern ftlöftern

berufen mürben. Sangjährige treue Liener be§ ®IofterS oerforgte

er im 5llter, fo bog fic if)re $agc, of)ne 9?ot ju leiben, im Softer

befcf)Iießen fonnten. Sie ®rünbung beö SRomtenffofterS ju

23aber3leben burch Sluguftincrnonnen au3 (£lbagfen beförberte er

baburdfj, baß er ifjnen 1479 bcn SHofterhof ju SöaberSleben unb

bie borttge Sftüljle berfauftc. Xie§ mar ein§ feiner legten SBerfe,

benn einige Stofyre nachher fefneb er au§ biefem Seben.

Xfjeobericfj'S Nachfolger, Sodann Stöppel, führte bie Seitung

beS $Iofter3 unter glüeflichen Umftänbeu bi3 ju ©übe be3 15.

unb Anfang bc3 16. 3al)rhunbcrt3, oon 1483 bis 1505. (Sr ließ

1487 bie beiben Kirchtürme bauen, fo baß bie $ird£je nun mit

bem Heineren in neuerer Seit erbautem Eadjturme, mit brei

türmen gegiert ift.
s
2tuf ben türmen Rängen jmei ©locfen uon

1,35 unb 1,18 m £urcfjmcffer; bie größere ift 1858 oon SB.

(Sngelcfe in $albcrftabt, bie fleinere oon §eifo 9ftet)er in SBotfen*

büttcl 1695 gegoffen. (£inem fühlbaren Langel be3 £tlofterd

r)atf er baburch ab, baß er ben 200 guß tiefen Seifenbrunen

anlegte. Swx görberung ber 33ilbuug feiner Wontyc unb Kloftcr*

fctjülcr ließ er fidt)0 angelegen fein, bie SHoftcrbibliotyef mit neuen

SSerfcn ju bereichern unb, mic fein Vorgänger, bilbetc auch er

tüchtige $orftef)cr für anbete iiiöfter au§. So murbc unter anbern

fein @djüler Soljann $affc jum $rior nach SMoftcr Söallenftcbt

berufen, mclcher bort eine öiejdtjic^tc be3 £aufc3 5lnr)alt unb be§

$Iofter3 £ut)3burg fdjrieb. 9lbt Sodann ftarb 1505 unb ein

Safjr banaü) auch fein Nachfolger fionrab Nichebiug.

2Kit bem folgenbcn Sibtc .&ermann (£ife mar fdjon bie 3eü
hereingebrochen, bic mit ihren gemaltigen ©rcigniffen aud) bem

Siloftermefen nach unb nach ein ©nbe bereitete. Sluf jene unbe*

beutenbe SJurSfcIbcv Stfoftcrrcformation U^ann feit bem 31. Oftober

1517 bie meltgefchichtliche allgemeine Deformation ber djriftlidjen

®irdt)e burch ben ehemaligen Sluguftinermöuch Martin Luther unb

anberen mit it)m an biefem SSerfe arbeitenben Männern, unb

mit ihr erhoben ftcf> gemattige Stürme. 3unächft mar ber foge*

nannte 53auerurricg eine foldjc Sturmflut, bie auä Thüringen

auch our$ oen #arS brauftc. Xie milben 53aucvnrotten berheerten

nidt)t nur bie Älöfter SIfenburg, Sßafferleben, fiimmclpforte,
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$rübecf, Hbbenrobe unb Stötterlingen) fonbern audj fiutjSburg

»urbe 1525 ont greitag bor Subitate (5. 2Rai) auägeplünbert

;

felbft bie ®focfen mürben geraubt unb fogar bie ©ebetne ber

betben auf beut fjoljen (£f)or rufjenben Sifdjöfe Ulrid) (f 1 180)

unb ©ebljarb (f 1484) mürben au§ ben bleiernen ©argen geriffen.

$rei Jage brannte baS Softer, unb biet 2öertooKe3 mürbe ein

föaub ber Stammen. 5lbt Hermann !)atte erft 1512 bie Stirpe

mit einer Orgel, fdjönen ©emälben unb golbenem ScJjmucf gegiert

unb für bie Sibliotljef biete Eüdjer angefdjafft. 3We3 mar in

menigcn Jagen in einen 2lfdjenf)aufen bermanbelt.

£er gro&e Sdjaben mürbe aber bennodfj oiel etjer berfdjmcrjt

morben fein, menn ßermann'S 9?adf)fotger, 3oljann (Sife, ein

anberer Mann gcmefen märe, tiefer, ein Detter be3 1547 ber*

ftorbenen 9tbt3 Hermann, machte fidf) bie batnaligen 33erljältniffc

junufee, tieft bie Wönty fdjatten unb malten nadj ifjrem ^Belieben,

berfdjleuberte unterbeffen ba3 $o!j im gorfte, betrog ba§ Älofter

um bie ^erpadfjtungen unb raffte fo biet (Selb, als er nur be*

fommcn tonnte, jufammen, um ed feinen Söcrroanbten in Unna
^u bermadfjen. 51(3 er fein 2tmt antrat, f)atte bie cbangclifd^c

üeljre Sutljer'a, trofo aller ©cgcnbeftrebungcn be3 Ghrjbifdjofä

2llbredf)t bon 2J?agbeburg, fdfjon rimjS untrer Eingang gcfunben.

SBon 1540 an ^atte ber pradfjtltcbenbe unb üppige (Sr^bifcfiof

Sllbredjt cnbtidj für 200000 ©otbgulben ben £alberftäbtern freie

SReligionäübung geftattet. So mürben nun eine Spenge föir$en

unb Schuten mit ebangelifcfjen Sßrebigern unb Sefjrern, audfj auä

bem Älofter £ut)3burg, befefot, bie al§ bormatige Stföncfje ben

cbangelifdfjen ©tauben angenommen Ratten. Studj bie Tonnen im
Softer Stötterlingen mürben cbangelifdf) unb errichteten bort eine

8djule, in ber 1589 nodj ©riedfjifcf) unb £ateimfcfj geteert mürbe.

Xie böttige GHnfüfjrung ber Deformation im 93i3tum £atberftab*

bolfyog fictj unter bem 23ifcf)ofe ^einrtcr) 3u(iuS, £erjog bon

©raunfdjmetg, im 3af)re 1591.

SBie fo mandf)e3 anbere Softer, ba3 bon ben 2Röndfjen ber*

taffen, in meltticfje £änbe überging, mürbe audj £un3burg ba§*

felbe Sdju'cffal gefjabt fjaben, menu nidfjt bie beiben fotgenben

tüd^tigen Äbte Sodann Koppe unb ©eorg ^üftemadfer alte ifjre

Kräfte aufgeboten Ratten, bieä ju bertjinbern. Sic fugten bie

Klofterbrüberfäaft burdf) 9Wönd(je aus anberen Älöftern ju ber*

mehren, bon benen fie freiließ audfj nidjt bie beften befamen. Öm
fie überhaupt nur im Kloftcr feftjuf)atten, mußte ber 9lbt manches
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UitßeMfjrlidje überfein. @o tarn e3 benn, baf$ fte mit bctt

Söoucrit allerlei #anbel§gef<ijäfte in $olj, ®orn unb S5iefj trieben

unb beut Softer burdfj ifjr luftiges Öeben unter ben Säuern unb

audj fonft burdf) allerlei muinrillige ©treibe einen Übeln fRxif

maifykn. £iefe3 Untoefen naljm unter bem 2lbtc 3af ob £nlbe§*

Ijeim, ber felbft feine Suft baron f)atte, nodt) ju. TOt feinem

£obe neigte fid(j audj ba§ 16. 5af)rf)imbert feinem (£nbe &u. (£r

ftorb 1598, unb fein 9?adjfolger $ einrict) £eltt)ig afjnte toofjl

nidjt, toeldfjer fdfjioeren 3eit er entgegenging.

$lu§ 93öljmen herüber oerbreitete fid) ber fdfjrecflicfje brcifcig*

jährige Sxieg ocrljcerenb über £eutfd)lanb§ ©auen, unb bie roljen

$riegcrfcf)aren brangen audjj in ba3 Sllofter £>uty§burg ein, fo

baß 2lbt $cinri<3j mit feiner gangen SÖrüberfdfjaft fidj mehrmals

nur burdf) fd^neße giltst bor iljnen retten fonnte. ön Kummer
unb 2eib ftarb er 1633 fern oon feinem Stlofter im $loftcr

©anft 9)?i^ael ju £?ilbe§ljeim. 9tfd)t beffer erging c3 feinem

Sftadjjfolgcr Sodann ©roneberg. £crfclbe bc^anb fidf) mit ben

loenigen 9Wöncf)cn, bie nodf) bei if)m anhielten, je^n Saljre lang

meiftenä auf ber gludfjt. SGÖoIjl lehrte er mit if)nen bon 3cit &u

3eit nrieber in bie oben, rein auSgeplünberten 9?äume be§ SMoftcrS

ein ober fjielt fid^ bodf) in beffen 9Zäf)c auf; aber enblidf) loai
4

burdf) uicl 9?ot unb ßlenb feine Straft im Hilter gebrochen. 3n
#abmer3leben, tt)o er eine Bufludjt bei feinem greunbe, bem

Sßrobft (Sngelfe, gefunben, madfjte ber Xob feinem GSlenbe ein

(Snbe. 5twct) ber breifjigiäljrigc $rieg3fturm Ijatte enblicr) au3*

getobt, unb ba3 Safjr 1648 braute ben langerfernten grieben.

Slbcr uncnblidfj ioaren bie 3erftörungen, bie ber ränge $ricg an*

gerietet, unb audfj ber 2lbt ©ebaftian Don $orn mußte nun

.§anb anlegen, um ba§ oielfadf) jerftörte Softer nrieber in

moljulidfjen 3"ftanb 31t fefcen. £ie3 gelang ifjrn inbeffen efyer,

al3 ben aufammengelaufencn, unfolgfamen SERöndEjen mieber

Orbnung unb ©eljorfam beizubringen. (5r füllte fidj ju fdjtoadfj

baju, unb in feiner föatlofigfeit rief er ben ausgezeichneten

©enebiftinermöndf) DJiflaS oon Sifcuufc fyerbei, legte fein $lmt

freiwillig nieber unb übergab if)m feinen £hrtenftab. Sßie bie

5Berf)ältniffe im $lofter naefi bem njeftfälifdjen grieben toaren,

babon gibt ein (EinfontmcnberjeicfiniS au3 biefer 3?it ein redt)t

trauriges 93ilb. Xtc ^lofterfjöfe in ©ilcnftebt (an (Sinnafjme 400,

$urmf)of 100, $emnatenf)of 42 $lr.), Slnberbecf (300 ZU.),

©argftebt (126 Zlx.), Xingelftebt (70 $lr.), SBaber^reben
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(527a $lr.) waren fämtlidj baufällig, ber in $afeborn gan&

ruiniert, ber in $ornfjaufen abgebrannt. Sluf bem $aupü)ofc in

©ilenftebt maren cvt)ebltcr)c <Scf)ulben, auf Slnberbecf 3000 Zlw,

auf ©argftebt 400 $lr. Ter gange Ertrag betrug 1130 7« £lr.,

mooon ein drittel gur £>erftellung ber ®ebäube abging. Xie

Sßadfjteinnafjmcn aud ben öerfdjiebenen Dörfern bon ben kalter*

unb 3in3äcfern famen faum gur £ä(fte ein. Xer 3el)nt bon

Sfteinftebt mar au SlfcfjerSleben für 3000 £lr., ber in $8aber3leben

an $abtb bon ßäneefe für 1000 $lr. berpfänbet. £er bon

9lnberbecf braute fjödfjftenä 100 £lr. ein, unb ber bon Singelftebt

ttmrbe für $)?onftrangcn, SMdje, Kleiber ufm. berbraud)t. 3mar
ftanb ein Kapital bon 5000 £lr. bei bem 9tat ber (Stabt üetpgig

fett 1549, aber gur 3cit tonnte ber SRat bic 3tnfen nid)t galjlen.

(So blieb bem ftloftcr nur ber fHöbei^of , bon bem e§ heißt:

„SSon bem 33t^ct)eit ®etreibtg unb $orn, fo burefj ©otte§ ©egen

unb faurc feljr foftbarc Arbeit unb blamung fallen fann, muß
ber $lbt bic £afel unterhalten, ba§ (£onbcnt fuftentiren unb

jpeifen, aud) ba3 ©efinbe (36 Sßcrfoncn) auf bem oberen unb

unteren £aufe ad minimum a 14 ilr. geregnet, ferner Wlafytx

unb .§anbmerfdlcutc bcgaljleit." Xic 9lu3gabcn für Xicner,

©efinbc unb «öanbmcrfSleute mürben auf 2660 Xlr., bic ©djulben

auf 721)0 %h\ beregnet. Xal)cr mag e3 beim mol)l auch gc*

fommen fein, baß man um ber längeren £>altbarfcit mitten leberne

SEReßgcmänber aufraffte, mie bereu nodf) als Shiriofitäten im

Softer aufbcmaljrt merben.

3ifcn% erft Sßroteftant, hatte auf ber bamaB in 23lüte

fteljenben braunfe^meigif^en Uniberfität ßelmftebt ^^ilofop^ie unb

Geologie ftubiert, mar bann fpätcrf)in gur römifdjen ßirdje über*

getreten unb Sencbiftinermöncf) gemorben. ©eine au3gegeid)ncten

Talente beschafften iljm eine ftaatömäuntfdjc Stellung bei bem
eben fo fricgSluftigeu als fdjlancn Q3tfdc)of 33ernharb bon ©alen,

Slbt gu Sorbet), ber it)n 5U mid)tigen ?(ngelcgenheiicn, befonberS

in ®efanbifdjaftcn, benutzte, (£r mar ber Mann, bem e3 gelang,

bie gemitteten ^er^ältniffe bc3 ftlofierS mieber hoffnungsreicher

gu geftaltcn unb ben erftorbenen 5Scrl)ältuiffeu neues Sebeu ein*

juflößen. $or allen fingen fiictjtc er bic finanziellen SSer^ältniffe

beS 8loftcr3 gu orbnen, inbem er mit ben langjährigen Sdjulbttern

beSfelben ein glimpfliches 9lbfommcn traf, bieleS, maS bcrfSjieubert

mar, mieber anfauftc, bcrbunfellc S5crl)ältniffe mieber aufhellte

unb bie erfdntttertcn 3uftänbe mieber befeftigte. (£r mar eS auefj,
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ber bie berarmte 5lbtct TOnben 1696 mit §ut)3burg bereinigte

unb baburdfj wieber fjerfteUte. Sobann fammelte er mit uner*

müblidf)er ©ebutb imb bieten Soften bie im breißigjäfjrigen Kriege

jerftreuten Xofumente be3 ®loftcr3 unb berief ben fleißigen ®e*

fc^idfjtSforfdfjer SßauHini au3 (^tfenacr), mit bem er au3 ben ge*

bammelten Urhmben „bie $nnalcn be§ ®lofter3 £ut)§burg"

berfaßte. So ljob ber unermüblicfye, weife unb retf)tfdf)affenc

Sftann ba3 Etofter wieber auf bie $öf)e, auf ber e§ nodf) im

Anfange be3 19. 3ab,rl)uitbert3 ftanb, bis ber ©türm ber

franjöfifdfjen Dlebolutton unb bie barnaef) folgcnben $rieg§wetter

auS SSeften bafjerfufjren unb aHentfjafbcn Jerone unb 99ifdfjofSfi&c,

Xome unb ®löfter umftürjtett.

Sftodj einige dfjarafteriftifdjc 3ügc auS feinem Seben laffcit

unS feine cblc ©eftmtung erfennen. 9113 er in bem Kriege bon

1674 bis 1679, wo Schweben eS mit granfreidf) tjtelt unb

barüber feine Söefifcungen an ber beiitfcrjeit üttorbfeefufte berlor,

jum Stabtfjalter ber Jperjogtümer Bremen unb Serben bis jum
grteben bon 9tymwcgen ernannt mürbe unb biefelben l)ödjft

löblich berwattet Ijatte, fragte ifjn ber ®önig bon Sdijweben: SSic

er, al§ 9lbt, ein fo getiefter 9*ecfjtSgeIel)rtcr Ijättc fein fönnen?

($r antwortete: SRein ©efeftbudj fjabc itf) mir bon ber S'anjlei

§u Ottenburg ab unb inS £erj gefdjriebcit : „9?imm feine ©efdfjenfe!

£öre bie Parteien mit ©cbulb unb antworte mit Sanftmut.

9iidjte mit ©eredjttgfctt. 2cge bor bcr $ljür beS ©ericf)tSljaufeS

jubor alle &ibenfdjjaften, geinbfd£)aft, greunbfdfjaft unb Schmeichelei

ab. Orbitc bem gemeinen SSoljl bein eigenes unter: beim mit

bem Weift, womit bu miffeft, Wirb bir bor ©otteS <^ericr)t wieber

gemeffen werben." 511S er in ©emeinfd)aft mit S3ifdfjof Spinola,

ben proteftantifdfjen $bten SKolanuS Öoccum unb ^rofeffor

gabriciuS §u £elmftebt eine crwünfdjtc ^Bereinigung ber ftreitigen

SMigionSparteicn iticr)t tjattc juftanbc bringen fönnen, unb nun

fein $obeStag fjeramtaljte, wünfdjte ifmt bcr Sßrior s2llberS am
Sterbebette noefj ein längeres Scben, um fotdtje mcnfcf)cnfreunbltdf)cn

33emüfnmgcn noefj mit glücflicf)em (Erfolge gefrönt ju feljen. £a
brüefte ifjm ber Sterbenbe bie öanb unb antwortete: , r

91utf) Sie,

lieber Sßrtor, werben biefe £agc bcr fcligen (Einigung wof)l

fcf)Werlidfj erleben. 9lber wir wollen bennod) uns glüdflicf) fdjäfcen

unb bem Gerrit banfen, baß wir ben s3amn boll Glitte gefef)cn

Ijaben. 5(ucr) bie grüßte werben fommen, unb unfere 9?ad^fommen

werben fic bieHeidjt fammelu, of)ne ben 53aum gerüttelt gu §aben."
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(Sr ftarb am 24. Dftober 1704. (£r ruf)et in ber $lofterfirdf)e

unb ift auf bem über feinem ®rabe beftnblid^en ©emälbe unter

bem ©übe be$ #eilanbe3 bargeftettt, ber ben perftorbenen Sojoruö

jum neuen Seben ^eroonuft. ©in e^renüoIIeS $enfmal feiner

energifdjen Xätigfeit, burd) bic er ba£ bahingeftorbene Softer

glcidjfam ans bem ©rabe ertpeefte unb eine neue geiftige $ätigfeit

beroirftc!

3n feinem ©inne unb ©eiftc fudjten audj bie nad) ihm
folgenben regten fcc^S $bte ben innern unb äußern SBohlftanb

be3 SHofterä ju förbern, obtPof)l fie beffen enblic^e Aufhebung

ntd^t hütbern fomtten. 3ifcttrifoen£ Nachfolger toax ber $bt

SobocuS SftacS, welcher im Sanuar 1705 ertpählt unb am
7. gebruar 1706 ju £ifbe§hcim Don bem päpftlidjen $ommiffariu3

<£tift3befan 93aron öon 23eicf)3 mit SlbtSinful unb @tab in fein

Slmt eingeführt tpurbe.

Sei biefer (Megenfjeit überreichte ihm ber SßrofeffuS 99?auru3

%apt\)ta auö bem Mofter ©raffeijaft in SBeftfaten folgenbcS

@h*onobiftidjon

:

HVsbVrg LongaeVo sVb ULI VIVat In aeVo
PraesVLe, Magna pVales est habltVra Dies

LVX est HVsbVrgo, IoDoCVs qVanDo nitesCet

eCLIpsIs LVCIs non erlt VLLa tVae.

phoebVs Vt e CoeLo, tV sIC eX Monte nltesCes,

VIVe pLancta soLI steLLVLa VIVe poLI.

non est aVgVsto naeVVs DeforMIs In ore

neC LegltVr VIVIs rVga VetVsta genls

IODoCVs CanVs slt Crasse eX Corpore sanVs

LVstra slblLLaeae ViVaqVe VInCe Deae
hIC Abbas DIgnVs, CVr? CVnCtls aVre benignVs.

CorDeqVe tV pronVs ConsILIoqVe bonVs.

post fVnVs pVro tVa LaVs trabeetVr In aVro

IDDOCIQVe nltet slrMate VIsVs honos.

proVIDa pro Voto tibi sltbl sltVa sta Mina CLotho
flxa fVtVra neat, teqVo per astra Vehat.

IODOCe Maes PracLate VaLe.

9?acf) beffen $obe erroähltc ber $onbent ben ©ruber Wl a t tfj i a §

ßempelmamt. ©on biefem am Körper gebredjtidjen, aber am
(Reifte befto gefunberen unb fräftigeren Stbtc rührt bie fdjönc

Shtfchrift ^r, meldte fidj über ber Pom Äreu^gange jur $ird)e

fü^renben $ür befinbet:
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Vt DJgne hJC ores

referas qVe per astra faVores

CVras ante fores

Depone retVnDequo tepores.

($ie Sorgen leg ab üor ber £ür, bie Trägheit be§ ©eifteä

bejnnnge, baf$ bein ®ebet fei ttntrbig f)ier unb (Sottet ®nabe bir

bringe!) Xie größeren SBuchftaben beuten bie SafjreSjaljl 1727

an. SRoch ift ein $eld£) oorhanben, mit (Sbelfteinen befefet unb

mit feinen (Smatlbilbern bemalt, ber ben tarnen be3 &bte3

OTatt^iaS unb bie Sa^re^a^I 1733, alfo fein £obe§jafjr, trägt.

SBon bem folgenben $lbt 9lrnolb SBriftoebe ift ba3 fdfjöne, ge*

räumige grembenhau3 erbaut. üftadfj ben Regeln ber Söenebiftiner

toar e§ $ur Slufna^me frembcr ©äfte beftimmt, unb als foldjeS

gemährte e3 auch ben legten elf -Wonnen au3 bem im 3a^re 1809

aufgehobenen Softer (£geln noch eine gaftfreie 3«Pwc§t bis an

ben Job ber legten bon ihnen. XiefeS ®ebäube enthält 24 3immer
unb 2 (Säle. $lbt 2lrnoIb toar ein greunb ber $idjtfunft unb

SWareret, nicht minber aber fanb er auch SBo^fgefaDien an ge*

fchmadtooÖen Q3auten. Xaöon jeugt ba§ oon ihm auf ber füb*

öftlic^en «Seite be3 $Iofter£ aufgeführte unb mit bebeutenben

Soften eingerichtete neue ©ebäube ber ©aftfreüjeit; aioeiftödtig,

mit bieten tjcUen 3tmmern unb jttjei frönen ©äten. $en SMfer*

faal ließ er mit Ectfengemälben bon bem SWaler (Sdfjape au§

^alberftobt fchmücfen, fottrie mit ben Söilbmffcn ber ®aifer granj L,

3ofef n.
f

ber Könige griebrich n. unb griebrich SÖÜhelm n.
unb ihrer ©emaf)linnen. £a§ SötfbmS griebrich II. malte Sa*

fontaine, ber $ater be3 SRomanbichterS, in ©raunf^metg. $u§
bem „Sagbfaal", fo genannt bon ben fcfjönen, nach SRtebinger'3

Lüftern aufgeführten Sagbftücfen, bon bcnen fidfj nur noch tßcftc

jeigen, erblich man bei heiterem SBetter ben neun leiten entfernten

^eteräberg bei ßaüe. Xie 3nfdf)rift an ber SSorberfeite biefeä

£aufe§ jeigt ben (Erbauer auch a^ finnigen loteinifcrjen dichter:

D. 0. M. S.

hJC eVeCta VJDe teCta

prUssa sYb VJCtoria

paCe tVta sVbseCVta
soLJ Deo gLoria.

(©ich' ben $au hier aufgeführt unterm ©ieg ber Sßreufjen*

heere! -Wach bem griebenfbunb gebührt bir, o ©ott, allein bie

@h*e.) Xie großen Sßuchftabeu geben bie Sahre^ahl 1746, ba3

Digitized by Google



- 30 -

3aljv nach bcm am 25. Xc^cmbcr 1745 511 XreSbeu gcfchloffencn

grieben. Xic ehemaligen SBirtfc^aftögcbäiibe neben bem $or,

jefcigen Sßrebiger* unb Sehrcrwoljnungctt, ftnb ebenfalS bon Slbt

Slrnolb erbaut imb bezeichnen bitrct) bic großen Söuchftaben ber

an ihnen angebrachten 3nfcf)rift baS 3ubeljal)r 1748, wo ber

griebenSfchluß ju dachen ber allgemeinen europäifchen StriegSnot

vorläufig ein (£nbc machte:

Anno 9Vo WestphaLa paX JVbiLans VniVersae Dat
paCem eVropac. (3m 3al)r, wo ber tt?cftfälifct)c griebe jubelnb

bem ganzen Europa Stieben fpenbet.) ÜKoä) ein ©cifpiel auS

feinem Sebcn beweift feine ect)t c^rtftlic^e 9)?ilbe unb Xulbfamfeit.

Sin einem brücfenb Reißen (Sommertage wanberten jwei arme

3uben auS ßalberftabi burdj ben £>u«walb, um in ben Xörfern

brübeu burd) ihren frleinhanbet fich ifyx 53rot §u öerbienen. 211S

fie bei ber 9iücfreifc über ben fteilen Jputyberg fteigen mußten, er*

mattete ber Süngere fo gftnjlich, baß ber ältere ilnt eine ©treefe

auf bcm dürfen forttragen mußte. 3tber auch er ermattete. Gtr

oertieß ben erfchöpften (Gefährten unb fd)leppte fidt) noch big $ur

ftlofterpforte, bat bort um einen £runf Söaffer, um fich unb ben

$erfdjmacf)tenben gxi erquiefen. „SBcmt Xu £pecf effen roiUft,

3ube, fo follt 3l)r SSaffer haben, fonft wirb aber nichts gereicht,"

antwortete ber Torwächter. Xer SSraelit beteuerte, baß er Specf

nicht effen bürfe unb lieber mit feinem ©efäf)rten hier berburften

unb fterben, als gegen baS ©efefc feiner $äter fünbigen wolle.

3n biefem 9lugcnblicf fam Slbt Slrnolb an baS $or, erfunbigte

fich, waS hier oor gehe, oerwieS bem Torwächter feine Sieblofigfeit

unb fagte: „©ben barum, »eil biefer gute 3Sraelit nicht Xeinen,

fonbern bcS Jperrn SBiUen $u tun fich fo ftanbhaft betoiefen hat,

ift er eS boppelt wert, bog wir ihm helfen." 9hm lieg er fogleich

feinen SBagen anfpannen, um ben braußen im Söalbe Siegenben

in baS Silofter &u bringen, worauf er beibe SBanbercr Verpflegen

ließ, bi§ fie wieber ju Gräften gefommen waren. $on ba an

fchenfte er bem ©efefcgetreuen auch fein ganzes Vertrauen, über*

trug ihm anfangs fleine, bann immer bebeutenbere Siefenmgen

für baS Sllofter unb legte fo ben ©runb ju bem nachmaligen

Reichtum beS befannten SöanfierfjaufeS Sfrael, 3acob unb

3acobjon. Xenn erfterer war ber fromme Söanberjube unb

SBater beS nachmals $u großen ©ütem unb (£ljtcn emporgeftiegenen,

hochgebilbetcu, um ©tjnagoge unb <2d)ule feines SSoIfeS fehr Oer*

bienten ^räfibenten unb ©eheimeu giuanjratS 3fracl Sacobfon.
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£erfclbe tft bcr Stifter bcr Sacobfonfdjulc, einer in ifjrcr 51rt

einzigen Ch*äiefHmg3anftalt ju Seefen am 4?arj. @r berfdjieb,

60 3'a$re *n oer Stacfjt Dom 13. jum 14. September 1828.

9lbt Slrnolb ftarb 1756.

5Irnolb'£ mürbiger 9?ad)forger mar (£onr ab holten, ein

Sftann oou fjofjer miffenfc^aftlidjcr Vilbung, reblidjem Steife, feftem

(£f)arafter unb unermüdlicher £ätigfeit. Sdjon al3 bamaliger

SCettermetfter hatte er bei ben midjtigcn Konten feinet Vorgängers

bie Hauptleitung nnb 5(nf]ic^t übernommen. (£r errichtete ba§

fd)öne in brei Söogen auSlaufenbc $lojtertor mit ber auf ba§

<£rbammg§jal)r 1766 bejüglicf)en Snfdjrift:

saCra Deo trJpLJCJ patet absJDe porta

ter trJa fata foras proVJDa Verte trJas.

2)it, breteiniget ©Ott, getoetljt, ftel)t mit breifaetyem ©ogen

Offen ba3 %ox; o toenb ab Untjeil, bu forgfantc 2flaä)t!

$ie Äircrje fd)müdte er mit bcr Oon Slbolar Sßapeniuä ^u halber*

^tabt 1767 erbauten nnb oon Vartlmlbi mit Sdmifrmerf unb

Vergolbung gezierten frönen Orgel. Unter ber Seitimg biefeS

oortrefflidjen VorftetyerS mar ba3 Softer in einem blüfjenben

3uftanbe. Sein ganjeS langet Seben enifpradj boflfommen feinem

äÖahlfprudje: Jntus et extra idein, Snnen mie aufeeu berfelbe.

(£r ftarb 1781 im 81. SebenSjafjre. 3n biefer 3eit befanb fidt>

ba§ Softer in gutem SBoIjlftanbe. SBemeiS bafür, bafc man in

bemfelben m'djt fdjled)t lebte, geben bie Rechnungen au3 bem
3af)re 1730—31, in benen fid) eine Solleinnahme bon 4570 $aler,

6 ©rofdjen, 5 Pfennigen borfinbet, mobei aber bie (Einnahme

com öoljc, bie burchfdmittlich anf 1375 £aler oeranfd)lagt mürbe,

nid)t mitberechuet mar. Vom 9töberf)ofe mürben in bemfelben

5af)re Dom ^roöifor $ater $lacibu3 Sßlatifen jmar an ©elb

mir 44 $a(cr, bagegen an Naturalien 6 föiuber, 12 Kälber,

10 fiammet, 24 ^aftfehmeine, 8 ©ber, 36 «ßuter, 51 ®ä'nfe,

8 Gmten, 61 fiüf)ner, 105 Rauben, 12 Schürten, 12 Sdjladnmrfte,

379 $fb. Butter, 11 Sd)od ®äfe, 27 Sdjod (£ier, 23 Stübchen

Sftildj (ä Stübchen = 4 Cuart), 26 Sdjod Stroh, 60 Stübchen

33ranntmein, 60 Sßfb. Öl, 19 $fb. ©änfefebern jum Schreiben,

250 $fb. Seife, 120 Sdjod $od)tgarn unb 50 Sdmd Snrirn

geliefert. Xer Sßerfonalbeftanb im Saljre 1755 betrug 37 $er*

fönen, nämlich 2ibt, Subprior, 27 *ßatre3 unb 8 trüber.

£cr 46. 3tbt oon £ut)§burg mar Engelbert ©ngemann,

bei feiner (Sru)äf)luug bereite 61 Safjre alt, früher Sßrebiger im
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Softer au 9Hinbcn, aulcfct Öfonomiebermalter im Älofterhof

9lnberbccf. 3n feinem einfachen SBefen war er fanft, bienftfertig

unb gaftfrei; mahrf)aft fromm fuc^tc er ba3 ©ute 51t förbern,

be^alb warb er aitc^ geliebt oon aßen. (£r lieg in ber SHrdje

$u betben ©eiten bc3 Eingangs bie bcibcit mittleren SUtäre er*

richten, ben Hochaltar unb bie ©citenalta're mit brei frönen

©emfttben fchmütfen unb bie Elitäre, Sandel unb Drgel oergolben,

fottrie ben $odjaltar unb bie beiben flcinen Elitäre mit ©chnifcmerf

unb 33ilbf>auerarbeüen uerjieren. (£r ftorb 1796, unb mit ifjm

ging auch bie alte $lofterf)errlidjfeit ju ©rabc. Xic gemaltigen

politifchen (£reigniffe brachten eine Umwälzung öieler bi§ baf)m

beftanbener 55err)ältniffe r
unb ihnen fielen auch bic SCIöftev

jum Opfer.

Xer fiebenunböierjigfte unb lefcte
s2lbt war 3fiboru3$ag*

fpiel, oon 1796 bi§ 1804. 3nt achten 3a^re feiner 2lmt3führung

erfolgte bie Aufhebung be3 föfoftcrS, ir>elcr)e ber bamalige 5ßrior

(£arl öan (£fj mit folgenben Söorten fGilbert: „5m 3afjre 1804

am 2. Dftober, be3 Borgens um 10 ltljr, fam ber bamalige

ÄriegSrat Krieger, nachmaliger
v

£omänen*£ireftor, Don falber*

ftabt Ijierfjer, machte bem $lbt bie 9lbfid)t feiner ©rfc^einung

befannt unb beranlajjte benfelben, bie fämtlichen SPonoentualen in

ba3 gemeinfehaftliche 3immer berufen 51t laffen. $a8 war ge*

fchefjen. 9ltte maren öerfammelt. £a trat Krieger mit feiner

Begleitung unter ihnen auf. Seichenblafj maren alle, unb er

felbft, ber ©efühloolle, fyoh, mic au£ bem ©rabe gerufen, an:

TOetne Berhöltniffc als @taat3biener, meine gee^rteften Herren,

legen mir heute eine Pflicht auf, bie toäljrenb meiner Xienftaeit

bie erfte in ü)rer 9lrt unb oon fo eigentümlicher 9ktur ift, bafj

ich wich berfelben ohne bic lebfjafteften Belegungen meinet

Snnern nicht ju erlebigeu imftanbe bin." — ©eine SKebe jerfchmola,

fo matt auch fe*nc Stimme war, nun oollenbä. (S£ mar $obe3*

urteil bem alten Softer; er, ber $obe3engel. Slber fo fanft, fo

tröftenb, fo beruhigenb trug er fein, ber preußifchen Regierung

unb feiner ©efinnung ewig (Sf)re machenbeS ®ommiffarium unb

feine baju einlcitenbc Sftebe bor, bajj mir noch x*fy oft bie ©c*

rechtigfeit unb 3Kilbe ber ^Regierung einanber nannten, üon ber

mir aufgehoben maren, unb ben menfchenfrcunblichen SWamt, burch

ben fic gefchaf)."

2öir ftchen am Schluffc ber ©efchidjte be3 ftlofterS SuöSburg.

Xie biörjeviöc Bermaltung be£ ©anjen nahm bie Regierung in
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bie £anb. Der s2lbt, ber Sßnor unb bie Üflimcfjc erretten au3*

fömmlic^c ^enfionen unb freie Söofjnung im Elofter big an ü)r

($nbe. 9lußerbem ober tourben aud) bie ©djulftnber unb Slrmen

au§ beut Softer unb ben umlicgenben Dörfern nod) reidjlidj mit

Untcrftüfcungen bebaut, bie iät)rlidj au3 ben (Sinfünfien be3

ft-Iofter« au3beaaf)lt tourben. #on ben ©infnnften be3 SHoftert,

ba§ bäumte bie £öfe unb 128 fiufen 9 1

/« borgen Sanb mit

107»/« SSifpel ttuSfaat befaß, ungerechnet Sorften, Sehnten,

3KoÜerfvücr)te unb @rben$tn3, tourben jö^rlidr) 10390 $ater,

16 ©rofdjen Sßenfionen gejault, baüon erhielt ber 9lbt 1000 $alcr,

ber Sßrior 500 £aler unb als erfter ^ßrebiger nodt) 100 Xaler,

ber jtoeitc Sßrebiger 350 $aler, jeber Don ben 14 ®onbentuaIen

300 £aler, 480 $aler toaren für Schreibmaterialien unb ©peifung

ber fatfjolifdfjen SHnber, bie Ijier jur ©dfmle gingen, 91 £aler

16 ©rofdfjen ju 9lnniüerfarien unb 900£aler für bieErnten auSgefefct.

93i§ 1823 toar $ui)3burg mit ^töber^of fömglidje Domäne.

2tm 13. Sluguft 1823 fünfte fie ®ömg griebric^ 3Stflt)elm III.

bem (General Don beut $nefcbecf toegen feiner ausgezeichneten

Sßcrbienfte im $3efrciung3friege als lanbtagSfäI)igeS Rittergut.

8nbeS befifot bie gamilie jefct nur noch J&utySburg, toätjrenb ber

9ftöberf)of 1878 an ben Damaligen Sßädjter $a^n öerfauft ift.

Die große Brauerei toirb feit 1880 Oon einer ^Ifticngcfctlfc^aft

betrieben. $ut)Sburg mit 9iöberf)of umfaßt ein Slreal Oon

450 £eftar 2anb unb 26 £eftar SSalb. 9la% ber 8äf)tung Oon

1885 Ratten Softer unb ©ut 392 (Sintoohner.

Der Ütoberljof, früher tooljl ein Dorf (1257 toirb eine $irdje

in villa quae Novalo (Üiobe) dicitur apud Huysburch ertoäfjnt),

tourbe oom SHofter im 15. Safjrfjunbert aus ben Oertoüfteten

©ebäuben aufgebaut unter bem 9lbte Dietrich Söranb. Die

nteiften ©ebä'ube finb aber im 18. Safjrfjunbert neu gebaut.

9töberf)of toar ber Öfonomie^of beS SHofterS, baS j. 53. 1549

f)ier 84 *ßferbe, 90 Oiücf 9iinb0ieh, 128 ©djaetne unb 320 ©d^afe

befaß. 5n ber ätoeiten Hälfte beS 16. SahrfmnbertS toar ber

£of an Heinrich Oon Slrnim, SBiprecht Oon $reSfoto, ben Äanjler
sJ$aurmeifter unb an bie ©ebrüber Söbttidjer Oerpachtet, toobei

aber baS Softer über 6000 Saler ©chaben erlitt. Deshalb be*

fchloß, eS, 1603 i()n felbft ju betoirtfdmften.

Über bem öftlichen $ore beS teils burch bie Slußenmauern

ber ©ebäube, teils burd) fclbftänbige dauern eingefdt)loffenen

£ofcS befinbet fidt> baS quabrierte SSoppen Oon £uoSburg unb
3
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TOnben mit bem Sifrtmfr'fd&en SWtttelfdn'lbc nebft Tlitxa unb

£elmfdjmucf, barunter bie Snfdjrift:

RDVS ET PERJLLVSTRJS D. D. NICOLAVS A ZJTZ-
WJTZ MONAS-

|
TERJORVM HVYSBVRGENSJS ETMJN-

DENSJS | ABBA8 EEGJAE MA.TESTATJS BORVSSJAE
PER |

PRJNCJPATVM HALBERSTADJENSEM CON-
SJLJARJYS PROVJNCJALJS

|
POSVJT ANNO 1701.

DaS toeftlidfje $or I)at btc 3djre8aaf)l 1728, barüber ein

Sfreit*. $a$ im foeftlidjen ^cilc be3 £ofe3 bom &btc 3obocu3

WlatS erbaute 2öof)nf)au3 ift in neuerer 3eü biet beränbert.

Über beut $aupteinaange nörblidf) befinbet fid> ba3 SBappen mit

Wlitxa unb jttjet ftrummftäben unb ber 3nfdjrift:

SVB REVERENDJSSJMO ET AMPLJS | SJMO DOMJNO
D. JODOCO ABBATE XLTT

|
REGJAE MAJESTATJS

BORVSSJAE JN PRJNCJPATV | HALBERSTADJENSJ
CONSJLJARJO PROVJNCJALJ

|
MVRJS EXTER-

JORJBVS REPARATJS De | NOVO EXSTRVCTA
ANNO 1707.

Xer öftlidfje (Seitenflügel biefeS fiaufeS ift bon 2tbt Sngel*

bert ©ngelmann erbaut mit SBappen unter ber SWitra unb ber

3nf<f>rift gefcfjmücft:

ENGELBERTVS ABBAS HVYSB. ET MJNDEN.
\

REGJAE MAJESTATJS BORVSSORVM
| JN PRJNCJP.

HALBERST. CONSIL. PROPJNC.
|
POSVJT.

9tn biefem glügel befinbet fidt) nodj ein alter <Stein mit ber

SaljreSjafjl 1459.

Den fogenannten ^Ka^feUer t)at W>t 3obocu§ erbaut, toie

bic Snfdjrift bezeugt:

SVB | REVRENDJSSJMO. D. / DNO. JODOCO. AB /

BÄTE 41. ANNO 1710.

Sin ber 2tuf?entt>anb am öftlidjen ©iebel eines ©ebäubeS

befinbet fid) noc§ ba§ quabriertc SBappcn be£ 2lbtc3 Strnotb

bc SBricfroebe mit ber Sttitra unb jmei tommftäben unb bev

Umfdjrift ijom Sa^re 1735:

RDJSSJMVS AC PERJLLVSTRJS / DO. DNVS ARNOL-
DVS MONASTERJORVM / HVYSBVRGENSJS ET
MJNDENSJS / ABBAS POSVJT AO. / CRVX CHRJSTJ

SJT MJflJ DVX.
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$>en eigentlichen $errenfjof erbaute ber ©eneral oon

bem Änefebed in ben Sahren 1830 bis 42. Sttn portale ber

Keinen Capelle finb jene (Säulen mit ben Äapitälen angebracht,

bie bon beut alten ®reujgange be3 $lofter3 ^erftantmen, ber

auch ©äulen unb (Steine für einzelne Keine bauten im Sßarf unb

fonft f)at hergeben muffen; ttrie benn überhaupt bieleS $llte noch

erft in neuefter 3cit uerfchnnmben ift.

9lbt 3ftbor ftarb im Softer unb ruhet auf bem Keinen

griebf)ofe neben ber ftXrdje. $ort hat auch feine lefcte SRuljefta'tte

nebft feinem lieben Kollegen Sßlacibuä S8ehren3, ber lefcte 5ßrtor

üon $uty3burg unb nad^^erige Pfarrer bafelbft, (£arl ban

gefunben. @r toar 1770 in SBarburg bei Sßaberborn geboren,

trat 1788 in3 Softer #iU)3burg, mürbe beffen Sßrior, bann

Pfarrer oon 1804 an, nadjmatö 1811 ®ommiffar be§ SBifdjofä

Don ^aberborn unb ftarb 1824. (£r gab mit feinem Detter

Seanber Dan (£f$ eine Überfefcung be3 neuen £eftament§ ^erau§

unb ift ber Sßerfaffer einer furzen ©efchidjte ber ehemaligen

Slbtei ßutjSburg.

©o finb mit bem Sluäfterben ber legten SHofterbrüber auch

bie legten (Spuren be3 $lofterleben3 toerfcfjnnmben unb 1)dbm

einer neuen Orbnung ber fcinge Sßlafr gemacht. $ber noch

immer erinnern bie übrig gebliebenen ©ebäube an bie alte

SHofterljerrlichfeit, unb oon greunben ber ©efdu'chte, ®unft unb

Statur wirb auch ^cu^ Softer £ut)3burg unb feine Umgebung
gern befugt al§ einer ber intereffanteften fünfte, bie bie falber*

ftäbhfche Sanbfdjaft fchmücfen.
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Uerzeichnis der ftbte des Ktoders Huijsburg.

1. ®(f&arb 1080—1083 (rcftgn. 13. 8. 1083. f 28. 3uni 1084).

2. Sttftieb 1083-ca. 1133 (f 12. Sunt 1133).

3. Gdbert I. 1133-1155 (f 18. Wärt 1155).

4. Segeno 1155-1162 (f 16. ttobember 1162).

5. Otto 1162-1178 (f 31. Stuguft 1178).

6. Hein fco lb 1178-1194 (f 3. 2Rai 1174).

7. §etnrtd) I. 1194-1198 (f 27. Huguft 1198).

8. «Rupert ca. 1201-1214 (f 22. 3uni 1214).

9. 2Ratt$ta3 1214 ober 1215-1219 (f 12. Dftober 1219).

10. Stegfrteb I. 1219-1239 (t 10. ftcbruar 1239).

11. Subolf 1239-1252 (f 9. man 1252).

12. Äonrab I. 1252—1257 refign. lebte nod) 1275.

13. $ugo (bon ©djerenbecf) 1257—1258 refign. lebte nod) 1273.

14. SBerner 1258-1281 (f 16. Slbrtl 1281).

16. §einrid) II. 1281—1290 (f 7. Nooember 1290).

16. Bruno 1290—1300 (f 3. Slbril 1317 [?]).

17. Äonrab II. 1300—1303 (f 2. Dftober 1303).

18. 2)itl)mar 1303—1323 (f 16. Januar 1323).

19. 93urd}arb 1326—1329 (f 14. September 1329).

20. Velbert U. 1339—1334 (f 28. Styril 1334).

21. Ulrid) 1334—1336 (f 19. September 1336).

22. ftonrab in. 1336—1353 (f 11. Januar 1353).

23. Oottfrieb 1353—ca. 1380.

24. ©tegfrteb II. (@Mer bon Malern) ca. 1380—ca. 1397.

25. Sagbar (bon Sertolnfel) ca. 1395—1423 (f 2. Slbril 1423).

26. §einrid> III. ($ingelftebt) ca. 1423-1427 (f 13. Dftober 1427)

27. fcetnrtd) IV. (©djwegerfen) 1427—1440.

28. SofjanneS I. (Dlbenroty) 1440—1448 (f 12. 3ult 1448).

29. £f>eoberid) ($ranb) 1448—1483 (f 15. ^uli 1483).

30. 3ofjanne$ II. (<Stobbel) 1483—1505 (f 1. Slbril 1505).

31. ffonrab IV. (8ttd)ebtng) 1505-1506 (f 18. SKai 1506).

i
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32. Hermann (<£ife) 1506—1547 (f 30. Oftober 1647).

83. Cannes III. ((Sife) 1547—1568 (f 9. $eacmber 1568).

34. Cannes IV. (äöpe) 1568-1583 (f 21. Styril 1583).

35. ©cor ö (^üftemadjer) 1583—1590 (f 8. SHära 1590).

36. %a fob (§ilbe$$eim) 1590-1598 (f 8. Sluauft 1598).

37. § einriß V. (Mang) 1598-1633 (f 22. SKära 1633).

38. 3ot>anneg V. (©roneberg) 1633—1647.

39. ©ebaft tan (öon $ortt) 1647—1677 (f im Sanitär 1679).

40. «ßitolauS (tum Bifctoifc) 1677-1704 (f 24. Dftober 1704).

41. Sobocu* («Wae«) 1704-1714 (f 2. Dftober 1714).

42. $lactbu3 ((Sünaen) 1714-1723 (f 7. Mai 1723).

43. SRatt^io« IL (fcempelmamt) 1723-1733 (f 18. Styrü 1733).

44. Slrnoib (»ritfmebe) 1733-1756 (f 15..2Kära 1756).

45. ffonrab V. (holten) 1756-1781 (f 18. Sttai 1781).

46. Engelbert (Sngemann) 1781—1796 (f 6. ftebruar 1796}

47. SfiboruS (fcagfoiel) 1796-1804 (f 10. 2Rära 1819).



Grundriß der Benediktiner Rbtei Huysburg

Kloster^arten
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Xic burd) mattierten ®cbcütbc finb abgebrochen.
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Derla$ poii Sevntyarb $ranfe in £eip$tg.

2Walcrifd)e »nftdjten oom $ara je 24 SBtatt £td)tbrnd in Stoppe,

ä mt 3. I. «obetal 2C. II. ©üb^orj.

^arsöttflabeu oon 91. Slberf)olbt, 75 «ßfß.

$arfrWoDeÄeit Oon 2R. (Sinter, brofd). 9JH. 1.50, eleg. geb. 2.—.

$ar$=©agen. ©agen u. @efdjtd)ten oon (5. o. (Sönatten, 2. Äufl.,

brofd). 2W. 1.50, Crig^Stobb. 2.—.

©efdjtfye ber ©urgeu nnb ftlöfter beä $arje8. I. SBattenrieb, SJW. 1.50

II. Jpo^nftetn, Wt 1.—. HI. Slfelb, 9JW. 1.60. IV. Clueftenberg.

75 $fg. V. 2Htd)aelftein, 3JW. 1.20. VI. fcu^burg, 60 $fg.

VII. (Staufenburg.

$et 3ue3fee. @in ^arjgebidjt oon Stb. ftrand e, eteg. brofd). SR!. 1.50,

geb. 2.25.

$ie ®tetnftraje bei ©djarjfelb. <£in $arjgebid)t öon «b. grantfe,

eteg. brofd). 9JW. 2.75, eteg. geb. 3.50.

$ie 3ettenl)öl)Ie. (Sine ^arjerjä^tung oon ftb. brande, eteg. brofd).

2JH. 1.50, eteg. geb. 2.25.

$ie Seufetönadjt auf löurg ©djarjfclS. ©ine $arjera&t)tung oon

9lb. ^rranefe, eleg. brofd). ca. 3Rf. 1.50, eteg. geb. ca. 2.25.

iHabfaljrer* unb $lu$ftug=ftarte oom $<nr$ mit Angabe ber (Entfernungen

in km, ber Steigungen, gefäljrtidjen ©teilen jc. 1 : 500000.

$rete 30 $fg.

$(uftä)t^oft!artttt unb 9l«ftd)ten oom gefontten $«rj in Oerfd)iebenen

Formaten unb 2lu8fiU)rungen.

©ebenfblätter au« ber ©efd)id)te ber ehemaligen freien 9teid)«ftabt

Worbtjaufeu oon %f). <& & a r t , 3JW. 1.—.

©ftbtjannooerfdfed ©agenbna) oon SR. ©dart, geb. W. 4.—.

$affelbe — in §eften : I. fcarjgegenb, II. $uberftabt,

Northeim, ©öttingen, III. Moringen, Uslar, SRünben, IV. (£in-

bed, Raffet, ©Ofling.

©efd)id)te fübljanttooerftfjn $urgen unb Älöfter, I. §arbenberg, 1 2JW.

H. SdjarafelS, 50 <ßfg. III. &arbegfen, 1 SKf. IV. 3ttarten-

ftein, 1 W. V. Stbetebfeu, 3Rf. 1.25. IV. ©al5ber$etben,

60 $fg. VII. ^leffe, 1 SJH. VIII. §ödet$eim, 75 $fg.

IX. ©rubent)agen, 50 «ßfg. X. ftrebetStol), 60 $fg. XI. Katlen-

burg, 60 $fg.

$te $erren oon ©angelaufen unb tyre SJefifeungen oon £1. SRenaet,

m. i.-.
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Perlag pou £eYttf?arb <$*anfe in Ceipsicj.

9Ju6 gftpeüjten ÜQnbcn. Stubienfafyrten burd) ^ßaläftina, (Sorten unb

bic Sinai-§albinfel. Von äarl «öftrer, geb. 3.75,

brofd). 3.—.

^rmtbcttbnrger Sageu. Sagen u. ©efd)id)ten oon (S. o o n © tt n a 1 1 e n ,

geb. 3Wf. 2.—, brofd). 1.50.

9Rf)ein=Sageit. Sogen unb ©efd)id)ten öon £. üon ©öna tten, geb.

Stf. 2.— brofd). 1.50.

Sagenbud) ber Säajftftfen Sd)n»eta ton Dr. e i d) e , geb. 2.50,

brofd), 2.—.

Sagen unb ©efdjidjtcn beä alten SdjleficrlaiibcS oon $1 1 b. © c n e r

,

geb. SDW. 2.50, brofd). 2.—.

#3rfeIberg:Sageu oon SB e 1 1 i g , 75 <ßfg.

Stubierlampe oon Dr. Sammler, 'SRI. l.~.

^friebnö) SBifytta IV. oon Brenge«. (Sin ©ebenfblatt oon SR üb.

(£cfart, 30 $fg.

2>ie Pioniere beS $eutfdjtutnd im alten $rengeu(anbe ober bie §ody

meifter beä beutfdjen 9Mtterorben3, mit einer Äarte, oon 91t b.

©eöer, geb. 9ttf. 2.50, brofa). 1.50.

Söcjiaffarte t»om £i)fff)äufer=©ebtrge oon ft. £ o e I) l e r , 1 : 25000.
$rei§ 80 <ßfg.

$er SWorgeu im Ätofffjänfer oonßco Sncian oon SRoten, brofd).

1 m., geb. m. 1.50.

Sagenlrans bcS Aufkäufer« oon §. SBettig, 75 «ßfg.

$a8 ßnfff}änfer»@ebtrge in mineralog. geognoft. nnb boten, Bereifung.,

Oon ©alfter, 1 3JW.

$ie 93arbaroffa=§öljlc im ft'tjfffjäufe^öebirge oon Dr. Spangenberg,
©eolog. Orütyrer mit 4 fiidjtbnufen, Profil unb ©runbrifc. 80 *ßfg.

<$ül)rer burd) ba$ ftt)ffljänfer:<$kbtrge mit Stbbilbungen unb 2 Sonber-

farten. 4. 5tuft. o. Sem de, 1 TO.

3rü$rer burd) ba$ äijffl)äntcr><äkbirge unb ©übljara öon Sem de,
50 «fg.

Aufkäufer nnb fflotljenbttrg in Vergangenheit in ©cgemoart. heraus-

gegeben im Auftrage bc3 |5rürftl. Sd^marjburg^ubotftäbtifdjen

SMnifteriumS öon 2). ©. Hnemüller. III. flufl. m. planen

unb Sl6bilbungen. 60 <ßfg.

2>ie (Sadjfenbnrg an ber Unftrut oon ©. Wrnbt. 30 $fg.

^erfeljrSfarte bei !ßrot>inj Sadjfen unb Düringen. 50 $fg.
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Perlag von Sernbarfc £ranfe in Ceipfig* "J|

Gefdiidite »ällt&

filH^anito0erf er Jürgen unö P^IS
I. $cft: (g>efc§tc£te 6er ;J3urg <$ar6en&erg öon

II. „ TKVurg $c§ar3feCs» in i&efcßicßte mtö £acj
Xfjcobor (*rfart. s#rei3 50 $fß. - r f v

v

III. „ tyefdKcßte 6er #ta6t un6 ^urg £ar6«i3:&»8;
;

üon Sljcobor (Säaxt $rei§ 1 9ttarf.

IV. „ (aefc§ic$te 6ea ^Cofters Stfarienftem öon £1 1|;
Scfatt «|5rci3 1 9Karf.

V. „ (£>efd?ic§ie 6es ^rl'ecfienö xtttö 6er Ißurg ^

feigen öon ffiubolf Gtot. $reiö 1,25 SRarf.

VI. „ töefcQic^te 6es ^l'ecftens im6 6er 33itr& ,

6erf>el'6en t>on Öiubolf dtfatt $reid 60 $fg.

VII. „ (äefc$t<$te 6er ^urg ^CeflTe öon Lic. thec
W. Gutto. $rei3 1 9Rarf.

VIII. „ {&elc$ic$te 6ea «^iCoftets ^oecßeCßeim t>o
theol. %t. SB. Guno. *ßreiS 75 $fö . ,

IX. „ (&?rc$ici?te 6ec 'gäurg (äruftenßagen toonlt <3 *

$vei3 50 ^fo-

X. „ ©erdMc&te 6e3 ^Cofter» §?ve6eCsl'o§ tum Ä.

$rei* 60 «ßfg.

XI. „ <9erc§ic§te öev l$urg #atlenl?ms oon £.

$rei$60$fö .

ifrrner erfdjien:

ßefchichte der

Surfen itttd Blöper des Warfes. ^
^ I. öeft: ©efd?id)te 6ess .ÄCofters 28aCßemie6 t>oxi ^. ^ ^ S

$rei$ 1,50 mixt

„ ©efd?icßte 6er "gSurcj ^o^nftein t>on ftarl ^ >II.

- IN. „ <SMV6icf?te 6<?s ^öfters 3CfeC6 twn fiorl S^Ill
«retS 1.50 Warf. ti:>^AVv. --..^

'•ST- .-• £0 . trioAn
$rei$ 1,50 3Äarf.
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